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Vorwort.

Nicht ohn«; ^^n^sse S«;lbslüberwiiicliin;^ habe icli mc'me

sumerischen I''orschun^en zeitweise unterbrochen, um die bis

dahin von mir gewonnenen Ergebnisse zusammenzufassen

und der Öffentlichkeit zu unterbreititn. Ich entschloss mich

hierzu aus einem doppeUen Grunde. Einmal, weil eine streng

philologische Durcharbeitung des gesamten verfügbaren

sumerischen Textmaterials, des ein- wie des zweisprachigen,

noch viele, viele Jahre in Anspruch nehmen und ich mich cben-

damit der Möglichkeit berauben würde, auch meinerseits zur

Förderung der sumerischen Sprach- und Altertumsforschung

beizutragen. Sodann, weil ich vielleicht doch hoffen darf,

trotz der unvermeidlichen Lück(Mi- und Mangelhaftigkeit, die

diesen ,,Grundzügen der sumerischen Grammatik" nicht minder

wie dem „Sumerischen Glossar" anhaftet, d(;nnoch mit beid(?n

Werken der Sumerologie ähnliche Dienste zu erweisen wie

es mir für die Assyriologie mit „Handwörterbuch'" und

„Grammatik" vergönnt war.

Meinen vor vielen Jahren begonnenen, aber durch andc^re

Pflichten immer wieder unterbrochenen Studien zur sumeri-

schen Grammatik strebte ich von Anfang Ijis zum Ende

vollkommene Selbständigkeit zu wahren, stets bedacht, mein

grammatisches System ausschliesslich auf die Durchforschung

des Ouellenmaterials zu gründen. Bei Pionierarbeiten wie

der der Wiedergewinnung des sumerischen Idioms für die

allgemeine Sprächforschung schien mir der Wissenschaft am

besten gedient zu werden, wenn jeder Forscher seiner eigenen



VI Vorwort.

Methode folgt. Unabhängig von einander gemachte überein-

stimmende Beobachtungen dürfen dann um so sicherer als

verlässige Bausteine zum weiteren Aufbau und Ausbau gelten.

Selbst gegenüber pRANgois Thureau-Dangin's bewunderungs-

würdigem Werke der Übersetzung der sumerischen und

akkadischen Königsinschriften glaubte ich, sobald ich tiefer

gehende Differenzen seiner und meiner Auffassung einzelner

Wortformen wahrnahm, bis zum Erscheinen dieser „Grund-

züge" eine gewisse Zurückhaltung beobachten zu sollen, selbst

auf die Gefahr hin zu irren, wo mein hochgeschätzter Mit-

arbeiter oder andere meiner Fachgenossen das Richtige er-

kannt. Das in dieser Hinsicht bisher Unterbliebene wird von'

mir gewissenhaft nachgeholt werden. Trotzdem hoffe ich,

dass die Haupt- und Grundpfeiler, auf denen sich mein sehr

einfach gegliedertes sumerisches Sprachsystem erhebt, auch

durch die Forschungen der Fachgenossen als richtig erwiesen

und in alle Zukunft unerschütterlich bestehen werden.

Berlin, Ende November 191 3.

Friedrich Delitzsch.
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Rm. 2, 40: er XIX 37.

Rm.2, 41: erXIV4o[VR27Nr. 7].

-Rm.

Rm.

Rm.

Rm.

Rm.

Rm.

Rm.2

2,151:

339:

414:

, 429:

555:

586:

587:

nach eig. Abschrift.

CT XIX 8.

CT XIX 40.

siehe K. 214.

er XI 35.

CT XI 38.

CT XIX 8.

end K. 4I74 und

82,8—16,1):

cellancous Texts pl. 25.

Sp. II, 266 (ergänz ^-,-,
" " -^ -s- S.A.Smith, Mis-

®116: ASKT 64-67 [VR 29 Nr. 1].

0240: nach eig. Abschrift.

0287: nach eig. Abschrift.

76,4-13,1: e7 XI35.

79,7-8,21: e7 XIV 46.

79, 7_8, 30: er XIX 33.

79,7-8,31: er XVIII 33-

79,7-8,60: e7 XIX 7.

79,7-8,253: VR40 Nr. 1.

79,7-8,285: er XIX 49-

79,7-8,300: e7 XI 37 IV R 22

Nr. 2].

79 7-8,346: er XIX 7.

-80,7-19,125: BAX72f. [BAV
661 f.].

80,7-19,126: BA V 644^

80,7-19,127: BA X iiof.

80^7-19,165: er XIX 25.

80, 7-19, 192: e7 XIX 47 [VR42
'

Nr. 3]-

80 7-19,307: er XIX 33.

80,7-19,308: er XII 33-

i

-81,2-4,247: BA V 683.

81 2-4,263: er XIX 7.

8{ 2-4. 270: er XIX 7.

j

81,2-4,480: er XI 44-

1 81,7-27,77: BA X 79-

81 7-27,200: er XII 27.

-81,7-27,203: BA X 87.

81, 7—27, 210: siehe DT lll.

81 7-27, 236: er XIX 49-

82,5-22,1048: 6^r XIII 35-38.

82,8-16,1: erXl49f- Vgl.Sp.H,

'266.

-83,1-19,691: BA V 647.

Bu. 88, 5-12, 51: er IV 8.

\





will Zitatenliste.

2. Texte der Vorderasiatischen Abteilung
der Königl. Museen zu Berlin.

(SBH =^ George Reisner, Sumerisch-Babylonische Hymnen nach Tontafeln

griechischer Zeit, Berlin 1896.)

VAT244: ZA IX 159-164.

SBH Nr. 4 (S. 7—10), zusan

SBH Nr. IV (S, 136—141), zusammengesetzt aus »"VAT 245, 584,

35, 16, 415 und •'K. 4629

VAT Nr.: SBH Nr.

16:



•VAT Nr.: SBH Ni



Zihitenlistc.

•23702: CT XV 28 f.

26295: KiNc;, Leiters I 33^.

-29615: 6^7" XV 7-9.
•29623: CT XV 13. 12.

-29628: CT XV 19.

»29631: CT XV isi

•29644: 6^7^ XV 11 f.

30051 : 6^rXXI 8 |IR l Nr. I. 4].

30062: 6^7^XXl22f.|IR2Nr.VI.lJ.

30063: ryXXI 18 [IR 5 Nr. VIII].

30066: 6 7 XXI 19.

30070: 6^7'XXI 29 |IR 2 Nr. IV|.

30215: 6^rXXI 30 |IR 3 Nr. IX).

35389: CT IX 3.

•85005: CT XV 22.

85977-85980: 6 7 IX 1 f

.

86900: 67 X 1.

86917: 67 X 2.

•88384: 6 7 XV 30.

89131 : CTXXl 9 [IV R 35 Nr. 2\.

90000: 6^rXXI 7 11 R 1 Nr. I. 5!.

90001: 6^rXXI 5 flR l Nr. I. 7I.

90004: er XXI 2 |IR 1 Nr. I. 3].

90005 : 6T^XXI 10 [I R 2 Nr. IL 1].

90006: 67\XXI 3 [IR l Nr. I. 61

90009 : CT XXI 2.

90015: er XXI 3.

90032: r7\XXI 33 fIR2Nr. III|.

90034: 6V\XXl24[IR 3 Nr. XII. 2 i.

90056: CrXXI27lIR3Nr.XII.1l.

90166: CrXXl2l lIR2Nr.VI. 2].

90173: 6^7XXI 21 [IR 2 Xr. V. l).

90201 : 6 Z'XXI 20 [I R 2 Nr. V. 2\.

90267, 90268: 6 7 XXI 12 jIR 3 Nr.

VIII. 1. 21.

90278: 6^rXXI 11 [I R 2 Nr. II. 2].

90288: 6 7 XXI 37.

90289: 6 7 XXI 36.

90290: 6^7' XXI 34 (= VA 2883

—87 etc.).

90296: CT XXI 9 [IV R 35 Nr. l i.

90801: 6^7' XXI 4 [IRl Nr. I. 1|.

90802: 6^7' XXI 4 [IR 1 Nr. I. 9].

90811: 6^7\XXl25f.[IR5Nr.XIX|.

90826: 6^7' XXI 6 [IR l Nr. I. 8j.

90831 : CT XXI 39.

90844: 6^7'XXI 28 [IVR 35 Nr. 4].

90846: 6 7 XXI 5 [IR 1 Nr. I. 2|.

90849: 6^7' XXI 38.

90897: CTXXl 10 f. [IR 2 Nr. II. 3I.

90939: 6 7XXl43f.[IR4Nr.XV.i.

KiXG, Letters I II8— 120[

91007: 6''r XXI 34 (=90831).

91023: er XXI 28 |IR3Nr. XI].

91 076 : 6^7^XXI 45 f. [Kl\(;, Le/ä-rs

I 121-123].

91081: er XXI 13 f.

91082: er XXI 17.

91083: er XXI 47—50 [KiN(;,

Letters II 207—214]; Duplikat

22507: King, Letters II 199—
206.1

91144: 67- XXI 31 f.

91146: er XXI 1.

91150: er XXI 15. 16 (=91081)

91151 : erXXI 17 [IVR 35 Nr. 3]

(=91081).

96945: er XXI 35 (=VA 3129).

l) In Umschrift auch in SL , zuglei h mit der akkaclisclien Rezension VA 2645

(VA.S I Nr. 33); Br. Mus. 3S402 (KiNr,, Lc//ers II 191— 19S).
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Zitatenliste.

1408: 41

1410; 28

1412: 32

1414: 96

1415: 51

1416: 66.

1417: ;6

1419: 04
1420: 3«

1423: 19,

1432: S9

1434: 37

1436: 50.

1437: 48

1438: 10

1442: 53

1443: 54

1453: 44
1462: 3a

1463: 60

1465: 9

1467: 93-

1472: 59-

I

1509: 69.

1513: 89.

I

1541 : 67.

1542: 56.

1544: 61.

1546: 49-

1548: 62.

1557: 71.

1558: 55-

1563: 90.

1564: 23.

1566: 24.

1576: 57

6085: 34-

6086: 65.

6110: 78

6255: 35.

7032: 27.

3. Texte des Louvre.

Feldstein A und Backsteine Eanadu's nach der Umschrift in SL
[für die Originaltextausgaben siehe dort).

Tonkegel Entemena's, auch Backstein B: desgl.

Ur-Bau-Statue, Statue (St.) A—H (Gudea's): desgl.

Cyl. A, B d. i. Cylinder-Inschrift A und B Gudea's nach der Aus-
gabe von Ira M. Price, TAe Great Cylindej' Inscriptions Ä and B
of Gudea, Part I, Leipzig 1899. Die Zeilenbezifferung von Cyl. A
Col. I. II. XV—XVIII und von Cyl. B Col. XIX—XXIII im Anschluss

an die Umschrift beider Texte in Fr. ThüREAU-Dangin, Die sume-

rischen und akkadischen Königsinschriften, Leipzig 1907.

4. Texte der Expedition von Philadelphia.

Zitiert Phil, mit den Nummern, die die Inschriften in dem Werke The Babylonian

Expedition of the University ofPennsylvania tragen, zunächst in dessen 5ifmj ^ : Cunei-

form Texts ediled by H. V. Hilprecht, Vol. 1, Philadelphia 1S93; II, 1896.

Lugaizagisi d. i. Vaseninschrift Lugalzagisi's: nach der Umschrift

in SL (für die Originaltextausgabe siehe dort).



Umschriftsweisen

, a (akkiul.i '•

i ^, i ^

bi ^, bi^
ab ^, ab <^
ib, eb iK, ib ^
üb ^, üb Jg
uz-^>Kf,üz (Ziege) ^11$^

pa ^, pa, päd ^t^^', pa >^^
pü m

gä t^

gi/e>TT4,ge^m.,ge^,
ge

gu ^, gu >?^, gu

ag^, äg^<@f, äg(?;

ug ^^ , üg g^I , üg

üg (uku") 6^

k.i (Geld) ^

du 1^^ , «in V , IUI

du <$^, du tji:

icll?^0

tu^tff. tu ^^. luj: ,

tu ^^mi

lu BL. lü 1^, lü^
ii ^^. n ^«
ra ^f, rä 1:^

ri/e TO. n; re >tiT. n ^^^
ru $ir, rü ^
ar <WT ,

är ^
ir t^, i'r 1?4^

ur JM,ür^rff, ür-:

ür Jlt

ma ^ , mä ^ , nia ^-'*'

nie [i^, me *^#^

l) Soweit irgend möglich, wurde Übereinstimmung mit den Umschriftsweisen

im Assyrischen Handwörterbtuh erstrebt.



XXIV Unischriftsweisen.

mu >^\ mu ^^n ' gig, geg <l^E5^/e2x, g^g, g^g

am ^, am ^»^ , -am ^<1^ gid ^>-, gid ^
im .^, --im N^



'!' .-.-.X, dür 2S
t^i;-; ':-'-

.
tag ^fflf

tal TO, täl ^
tilg JI^, tüg JH
tur i^, tür r^^V?; . tur

tum liS' , tum

tun H'-^^'*a!» tun JTl'l&T

lal r-, lal iT. läl >^T
lam <^ , lam^
lagf,lag^, lä^^.

lä^ ^^ oder ^f

rin <^ , rin ^^
ma-s ^, mas Mz^
nuid >Kf4. , niüd (Blut) M
mur .4^ .

""»"^ Xfe^

mus ^^TT<, müs ^^
nig ?, -nig ^<Sg

nid, nita ^>^ , nita >^^

gil ^4.^

gub >TI^ ,
güb >TII

UiDKhhnswviten.





Einleitung.

Berossüs, ein chaldaischer Priester am HeLstempel zu Rnhy!
und Zeitgenosse Alexanders des Grossen, erzalilt, dass sich in 1'

eine grosse Menge stammverschiedener Menschen, die Chal.i.^

völkerten, zusammengefunden habe; sie lebten aber ordnungslos wie
die Tiere. Im ersten Jahre sei aus dem erythräischen Meere, da wo
es an Babylonien grenze, ein vernunftbegabtes!.'i Wesen mit Namen
Oannes erschienen, welches ganz den Leib eines Fisches, jedoch
unter dem Fischkopf einen anderen Kopf, und Fiisse gleich einem
Menschen gehabt habe, desgleichen menschUche Stimme. Dieses

Wesen, sagt er, verkehrte am Tage mit den Menschen, ohne Speise

zu sich zu nehmen, und überlieferte diesen die Kenntnis der

Schriftzeichen und Wissenschaften und mannigfacher Künste,
lehrte sie, wie man Städte bevölkert und Tempel errichtet un<l

Gesetze einführt und das Land vermisst; es zeigte ihnen Säen
und Einernten der Früchte und überlieferte überhaupt den

Menschen alles, was zur Sittigung des Lebens dient. Seit

jener Zeit habe man nichts darüber hinaus Gehendes erfunden. Mit

Sonnenuntergang sei die^r Oannes wieder in das Meer getaucht und

habe die Nächte in der See verbracht" usw.

Die vorstehende Notiz aus den kärglich erhaltenen Überresten

des Werkes des Berossos stellt die einzigste Erinnerung dar an das

älteste, vorsemitische Kulturvolk Babyloniens, von welchem die später,

obschon ebenfalls in sehr alter Zeit, in Babylonien zugewanderten

Semitenstämme alle Zweige der Kultur überkamen, obenan die Schrift

und die Religion samt dem Kultus, und dessen Sprache den semi-

tischen Bewohnern Babj-loniens und Assyriens, den Akkadern und

Assyrern, bis in die späteste Zeit die „heilige" Sprache blieb, deren

Kenntnis mittels einer Fülle von Lehrbüchern durch alle Jahrhunderte

hindurch zu erhalten ihre Priester unablässig bemüht waren. Sie

nannten diese nichtsemitische Sprache nach dem Lande, in welchem

sie gesprochen wurde: dem Land Suiner, d. i. Süd- und Mittel-

babylonien, die „Sprache von Sumer" (äsän hc-me-ri), wie sie um-

Delitzsch, Sumerische Grammatik. I



2 Einleitung.

gekehrt Sumer ideographisch mit „Land der grossen (d. i. feierlichen,

heiligen?) Sprache" (mat eme-ku)i bezeichneten. Ebendeshalb

nennen auch wir dieses älteste in Babylonien gesprochene Idiom die

sumerische Sprache und im Gegensatz hierzu die Sprache der

ursprünglich in Akkad oder Nordbabylonien sesshaft gewordenen

Semiten oder Akkad er die akkadische Sprache.

Über die sogen, „sumerische Frage" d. h. die Frage, ob die

sogen, sumerischen Texte in einer wirklichen, dereinst gesprochenen
Sprache oder nur in einer von den semitischen Babyloniern erfun-

denen künstlichen Sprache bezw. Schreibweise verfasst seien, ist

heutzutage kein Wort mehr zu verlieren: die Existenz einer sume-

rischen Sprache steht ebenso fest wie die eines sumerischen Volkes.

Den letzten Zweifel am Sumerischen als einem natürlichen Zweige

der menschlichen Sprachentfaltung dürfte diese systematische Dar-

stellung der Grammatik der sumerischen Sprache beseitigen.

Auch die Frage, ob bei den zweisprachigen babylonischen

Keilschrifttexten die akkadische oder die sumerische Version das

Ursprünglichere sei, kann als zugunsten der sumerischen Version

entschieden gelten. Schon die nachgeordnete Stellung der akkadi-

schen Version: teils rechts zu den sumerischen Zeilen gefügt teils

eingerückt unter dieselben geschrieben, bezeugt deren sekundären

Charakter. Dazu kommen die vielen Fälle, in denen die akkadische

Übersetzung darauf verzichtete, sumerische Wörter zu übersetzen,

da dies entbehrlich schien 2, sowie die immer wiederkehrenden ditto-

Zeichen, die das Sumerische als das Original zur Voraussetzung

haben. Von besonderem Gewichte ist ferner, dass bei der Summie-

rung der Zeilen eines bilinguen Textes die Zeilen der Interlinear-

übersetzung als nicht zum Original gehörig, als spätere Zutat über-

haupt nicht mit gezählt werden^; dass der akkadische Text viel-

fach zwei, ja drei verschiedene Fassungen des sumerischen Textes*

zur Verfügung stellt, und andere Wahrnehmungen mehr, die z. T. im

nächstfolgenden § 5 erwähnt sind.

i) Das Fehlen des nachgesetzten Determinativs ki erweist dieses Ideogramm als

akkadischen Ursprungs. Auch der Name Sumer für Süd- und Mittelbabylonien ist

akkadisch, die Sumerer selbst nannten ihr Land Kengi. Und zwar dürfte sich die

Macht- oder wenigstens Einflusssphäre der Sumerer in allerältester Zeit bis hinauf in

die Nordbezirke Babyloniens erstreckt haben. Denn der von Herodot (I 179) erwähnte,

Erdpech führende kleine Fluss Is führte gleich der an ihm gelegenen, acht Tagereisen

von Babylon entfernten Stadt Is, bis in die spätassyrische Zeit den sumerischen Namen
Id d. i. „Fluss", der zweifellos auf die Sumerer selbst zurückgeht.

2) Z. B. K. 1284, I— 14: nam-tar(-gul-gäl).

3) Siehe z. B. IV R 10, wo nur die 65 Zeilen des sumerischen Originals ge-

zählt sind.

4) Siehe z. B. IV R 30 Nr. i Rev. 6 f.



l ialeitung. .

Obschon die suiinn^tiic (irammatik untl »Icr

schätz ohne die von den akkadischcn (icichrtcn \

lieferten Hnj^uistischen Arbeiten niemals u oa

könnten, so nuiss die sumerische I'hiloloj^'ic «. .uf

beilacht sein, den Cbersetziini,'cn sumerischer :

. Kiaijc-

Heiler und sonstiger Literaturerzeu-^nissc ja zu ver-

trauen. Die sumerischen und akkadischcn S; : so von
Grund aus verschieden, dass bei lier Cbertr.i -r Texte
ins Akkadische eine grosse Anzidd von Änderungen sich als unab-
weisbar von selbst aufdrängte'. Auch der sumerische Sprachstil

ist in manchen Tunkten ein so ganz anderer als der semitisch-akka-

dische, sodass tue akkailischen Lbersetzer von genauer Wietiergabe

des sumerischen Originals absichtlich Abstand nahmen. Das Sume-
rische gefallt sich z. B. in Poesie wie in Prosa in nachdrucksvoller

Wiederholung der nämlichen Worte, während dem Akkadcr die

Sprachform des sogen, parallelismits viembrorum mit wechselnden
Ausdrücken sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist. So
sagt der Sumerer: den Krankheitsdämon o. ä. aba zizi aba zizi'

„wer entfernt ihn.- wer entfernt ihn.-", die akkadische Übersetzung

dagegen variiert: viannu inasah mannii idalbä (K. 3l^>>, 162); das

zweimalige gleichlautende sunendiba „gepackt" gibt der Akkader

einmal durch sa . . . isbatusu, das andere Mal durch ia . . . ikmiilu

wieder (VR 50, 3738. 5940a), ebenso die zweimalige Prohibitivform

nambaniginede teils durch lä taltanainmehi teils durch la tasana-

Jjursu (55473 Col. IV 27—30; 46288, 17. iS), unil wälu-end die .sume-

rische Dichtung von den sieben bösen Geistern sagt: ig nungeames
sudes nungeames „von einer Tür werden sie nicht gehemmt, von

einem Riegel werden sie nicht gehemmt", variiert der akkadische

Übersetzer: da/tu ul ikallusunüti viedilu uL utiirhinüli (K. 2507

Col. I 28ff.). Beachte ferner IVR 30 Nr. 2 Obv. 36 ff.

Dazu kommen nun aber weiter die vielen und mannigfaltigen

Fehler, welche die akkadischen Textübertragungen aufweisen. Jcli

meine hier natürlich nicht die mehr oder weniger leicht erkennbaren

Schreibfehler^, Auslassungen lind sonstigen Nachlä.ssigkeiten, sondern

i) Vgl. aus dem Samsuiluna-Text 91083 bezw. VAT 2645 die Zeilen 5 und 27,

vo die akkadische Rezension zu den Adverbien hadis und raöii greilen musste.

Ferner die akkadische Wiedergabe der beliebten sumerischen Partizipialkonstruktioncn

auf a-mes durch verba finita, die durchaus berechtigte Nichtberücksichtigung des so

oft lediglich rückbezüglichen sumerischen Akkusativ-Infixes, u. a. m.

2) Auch das zweite Mal bietet das Original, wie ich mich persönlich überzeugte,

zi-zi (so richtig IV R), nicht zi-gi-es — das vermeintliche es beruht auf missdeuteten

Kritzeln im Ton.

3) Vgl. z. B. IV R 9, 24'25a: si-da ma-al-la statt si-ma-al-la-da; K. 2406,

128129: dEn-ki-ka-ge, wo ka zu früh geschrieben wurde. Auch da, wo das

I*



A Einleitung.

die wirklichen Übersetzungsfehler, die teils auf Unkenntnis der sume-
rischen Sprache teils auf oberflächlicher, nur ungefährer Wiedergabe
des sumerischen Originaltextes beruhen. Gerade diese unerkannten

Fehler: irrige Wiedergabe von Präsens-Futurformen durch Präterita

und umgekehrt, von Verbalformen der 3. Person durch solche der

2. Person, ja z. T. ganz freie Umschreibung des seinem genauen
Wortlaut nach nicht mehr verstandenen Originals hat dem Aufbau
der sumerischen Grammatik nur allzu viele Steine des Anstosses

und Hemmnisses in den Weg gelegt ^. Nur wenige Proben ver-

schiedenartiger Fehler seien hier erwähnt. In dem Hymnus an den
Sonnengott K. 4803 Obv. heisst es Z. 7 und 9: dingir ni-sidi din-

gir guba men, dingir ni-gina etc. men d. h. „der Gott der Ge-

rechtigkeit (vgl. Neb. Grot. I 1), der beständige Gott bist du, der

Gott der Wahrheit . . . bist du". Der Übersetzer nahm das Zeichen

dingir „Gott" in der Bed. an „Himmel" und gab die Worte voll-

kommen irrig wieder durch: isaru ina same kaiainänu atta, kettiini

. . . atta d. h. „gerecht im Himmel, beständig bist du, die Wahrheit

. . . bist du". Oft bietet die Übersetzung eine lediglich wörtliche

Wiedergabe des Originals, ohne sich um dessen syntaktische Ver-

hältnisse zu kümmern. Natürlich haben solche „Übersetzungen" auch

ein schlechtes, ja unmögHches Akkadisch zur Folge. So ist IV R 27,

15/18 das als Lokativ gebrauchte abzu-azaga durch apsü ellini statt

durch ina apsi elliin wiedergegeben, und ist K. 3169, 9/10: ama
Ennin li-tar nu-tug-a übersetzt: sa Istar päkida lä isü, was

höchstens Sinn geben würde, wenn isü die Bedeutung und Kon-

struktion des arab. c^ hätte. Die falschen Übersetzungen ergeben

zum Teil geradezu Unsinn. Wir lesen K. 5009, 4445 im Akkadischen

die Worte: alü limnii sa kima Seliö ali sakuvunis ina iiiüsi idnliu

Original Interlinearübersetzung aufwies, die Abschrift aber die akkadische Übersetzung

in die Mitte der in 2 Hälften geteilten sumerischen Version setzte, finden sich Fehler

in irriger Zerreissung sumerischer Wörter, z. B. K. 2869, 53, wo äs zur 2., Z. 68, wo

na zur i. Zeilenhälfte fälschlich gezogen wurde.

l) Die Fehler sind so zahlreich, dass ich beabsichtigte, diesem grammatischen

Abriss eine Abhandlung über das Verhältnis der akkadischen Übersetzungen zu den

sumerischen Originalen voraufgehen zu lassen. Ich verzichtete hierauf, da dies das

Erscheinen der Grammatik um ein Bedeutendes verzögert haben würde, und beschränkte

mich hier darauf, alle, wie mir scheint, richtigen Übersetzungen vor den betreffenden

Zitaten gleich hinter meiner deutschen Übersetzung anzuführen, dagegen hinter den

Zitaten die ungenauen oder direkt falschen Übersetzungen. — Für falsche Wiedergabe

des Tempus siehe z. B. IV R 25, 43/44

—

5253a, für solche der Person (2. anstatt 3.)

z. B. K. 3132 Obv. 3/4. — Eine besonders eindringliche Warnung in der Verwertung der

bilinguen Texte erteilt das von Meek (BA X 100) veröffentlichte Fragment K. 3259,

dessen sumerischer Teil nur die Arbeit eines akkadischen Schülers und zwar Stümpers

sein kann; vgl. meine Bemerkungen a. a. O., S. 140.



lünlciiung.

„der böse Alu, <ici uic ein Stadtfuchs I

geht" — ein IcidvoII umhcr^'chcndcr ^-

Text lautet: ala-gul lub(r)-a uru sijj--a -iim ^ca ;:

„der böse Alu, der in der Nacht umhergeht wie ein

heimsuchender Fuchs". Der Cbcrsetzer, der die Stellunji ..

i^leichspostposition ganz unbeachtet Hess, zog uberdir*? urx:

Genitiv zu lub-a statt als Objekt zu sig-ga und
nötigt, sig-ga als Adverbium zufassen, was unm«-
Fehler!

Auch im Gebrauch der sumerisch-akkadischen Vokabui
Vorsicht vonnöten. Die fortwahremlen Xeuabschriften cUe.scr lexik,:

lischen Hilfsmittel durch akkadische Priester und I'riestcrschulcr lutt. .

(las ICindringen von allerlei akkadischen Sprach- und Sehr:

tümlichkeiten in tlie sumerischen Kolumnen zur Folge. \Vc:..

das sumerische Wort für „Wand" hier i-zi, dort iz-zi geschrieben

ist (s. Glossar), so ist die in tlen Abschriften sumerischer Texte auch
sonst (s. § 15) so beliebte Doppelschreibung von Konsonanten bei

iz-zi grundfolsch, da der Gebrauch des Zeichens ^ Cur h f spezifisch

akkadisch ist (dem akkad. issu „Baum, Holz", entstammend), bei einem
sumerischen Schreiber also unmöglich. Die Glossen bei den Schrift-

zeichen für „Dämon", ü-tug, und für „Verleumder", e-me-tu-ku,
sind zum mindesten ungenau, sie sind durch die entsprechenden

akkadischen Lehnwörter iitiikliu, emctukü beeinflusst und müssten

eigentlich ü-dug, e-me-tug lauten. Und wie manche direkt falsche,

vielfach auch in grammatischer Hinsicht falsche Angaben finden sich

allerorten! Die in K. 4386 Col. I 56. 57 zu den Zeichen tli und di-di

gefügten Glossen si-lim, si-lim-sa können an dieser .Stelle, wie mir

scheint, unmöglich zutreffen, ebenso ist die Wiedergabe von e si-ga

d. i. „zugeschütteter, aufgefüllter Graben" (siga Partizipium!) durch

iku ispuk (HR 38, 2la.b) falsch. Es sind dies wenige Beispiele von

vielen.

Trotz aller dieser Ausstellungen und Warnungen bleiben die ?j s

sumerisch-akkadischen Vokabulare, Paradigmensammlungen und Inter-

hnearübersetzungen die Grundlage wie der sumerischen Lexikographie

so auch der sumerischen Grammatik. Die jetzt in reicher Anzahl

verfügbaren einsprachigen Texte, sowohl diejenigen historischen als

die religiösen und geschäftlichen Inhalts, werden, wenn sie erst

gründlich durchgearbeitet und philologisch genau analysiert und ver-

standen sind, das auf die bilinguen Texte gegründete System der

sumerischen Grammatik wohl da und dort modifizieren, desgleichen

mannigfach erweitern, aber in seinen Grundlagen sicherlich nicht er-

schüttern. Von den bilinguen Texten auszugehen, war schon histo-

risch gegeben, da diese Texte zuerst verfügbar waren; es behält aber
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auch jetzt noch seine Berechtigung, einmal, weil die Interlinearüber-

setzungen immer über den Sinn der sumerischen Originale wenigstens

im allgemeinen unterrichten, sodann, weil die bilinguen Texte im

grossen und ganzen mannigfaltigere Redeformen aufweisen als die

sumerischen Königsinschriften und Kontrakte.

Für den VeröfifentHchungsort der in diesen „Beiträgen zur sume-

rischen Grammatik" sowie im „sumerischen Glossar" zitierten ein-

und zweisprachigen Texte siehe die beiden Werken beigegebene

„Zitatenliste". Ein Verzeichnis der Umschriftsweisen homonymer
einsilbiger Wörter und gleichlautender Silbenwerte nebst den ent-

sprechenden sumerischen Schriftzeichen ist den Einleitungen voraus-

geschickt.



Schriftlehrc.

Die von den Sumerern t,^epräg^e Schrift war ursprünglich eine g 9

Bilderschrift, welche ilie zu veranschaulichenden Gc},'cnstande und *

Bn<jriffe in flüchtigen Umrissen malte oder anileutete. Die Zahl dieser

Urbilder war eine verhältnismässig beschrankte, doch wurde aus ihnen

durch Doppelung, wohl auch Drei- und Viermalsetzung des nämlichen

Zeichens, durch An- oder Ineinanderfugung zweier oder dreier ver-

schiedener Zeichen und deren Verschmelzung zu einheitlichen, in

sich geschlossenen Zeichen in oft sehr sinniger Weise eine Fülle

weiterer Schriftzeichen geschaffen. So ergab z. B. die Paarung der

Zeichen für „Mund" und „Wasser" ein neues Schriftzeichen für

„trinken", die von „Wasser" und „Auge" das Schriftzeichen für

„Träne", die Zusammenfügung der Zeichen für „Kopf", „balancieren"

und „grosses Gefäss" das Zeichen für „halten, tragen". Andere

Mittel der Zeichenbildung war die sogen. Gunierung d. h. die 1 linzu-

fügung von vier senk- oder wagrechten Linien, um die Potenzie-

rung des Grundbegriffs zu bezeichnen; sodann Differenzierung und

Variierung durch allerlei an den Urzeichen vorgenommene Modi-

fikationen'.

Jedes dieser einfachen oder zusammengesetzten Schriftzeichen h

konnte nicht nur je Einem Worte, sondern auch dessen Synonymen

sowie venvandten Begriffen zum graphischen Ausdruck dienen. Das

Bild des Sternes -^ bezeichnete auch „Himmel, Himmelsgott" uml

dann „Gott" überhaupt, und da der Himmel an (ana) als der „hohe"

benannt war, so diente das Zeichen gleichzeitig für an (ana) „hoch";

das Bild der aufgehenden Sonne --O^ bedeutete ebensowohl „Sonne"

als „Tagesanbruch, Tag, hell werden, Licht, licht, hell, weiss"; flas

Zeichen für „Träne" zugleich „weinen, heulen, seufzen" usw. Für

i) Einen ersten Versuch, in diese ebenso schwierigen wie anziehenden Fragen Licht

zu bringen, bezeichnet meine Schrift: Die Entstehung des ältesten SchrijUyslems oder

der Ursprtmg der Keilschriftzeichen. Leipzig 1896. Nebst einem Nachwort. Leipzig 1898.

Die in ihr dargelegten Grundprinzipien haben sich mir seitdem als unumstössücb

richtig bewährt.
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homonyme Wörter mussten natürlich zur Vermeiduncj von Miss-

verständnissen je verschiedene Zeichen verwendet werden, doch be-

gnügte man sich mitunter, wie bei lal „füllen" und lal „abnehmen",

küs ruhen, nachlassen" und küs „entscheiden", auch nur mit je

Einem Zeichen. Siehe weiter § 12.

Trotz ihrer mehr als 400 Ideogramme (zu denen sich noch viele

Zeichengruppen gesellten) konnte eine solche Schrift, die nur Gegen-

stände und Begriffe bezeichnete oder s}-mbolisierte, auch nur halb-

wegs ihren Zweck nicht erfüllen, üenn in welchem logischen Ver-

hältnis die gemalten oder angedeuteten Dinge untereinander, zum
Schreibenden oder zu einem Dritten standen, das konnte nur klar

werden, wenn es glückte, in Übereinstimmung mit der gesprochenen

Sprache, auch die vielerlei Formelemente der einzelnen Wörter

(Nomina und Verba) pronominalen und sonstigen Ursprungs zum
graphischen Ausdruck zu bringen. Und diesen Schritt der Ent-

wickelung der Schrift zu einer nicht mehr ausschliesslich ideographi-

schen, sondern zugleich auch sy Ilabischen Schrift taten die Schrift-

erfinder, indem sie eine Anzahl ihrer Ideogramme, sofern diese ein

einsilbiges, aus Konsonant und Vokal oder Vokal und Konsonant

bestehendes Wort bedeuteten, gleichzeitig als Zeichen für diese

Silben an sich, ohne Rücksicht "auf deren Bedeutung, verwendeten.

Sie gebrauchten das Zeichen -){(- zwar auch ferner noch für an

„Himmel", aber daneben auch für die Silbe an schlechthin, mu
„Name" auch für die Silbe mu, usw. Und da nahezu alle aus Kon-

sonant und Vokal oder Vokal und Konsonant bestehenden Silben

teils eigentliche Formelemente darstellten teils zur Anfügung des

sogen. Vokalzusatzes oder zur phonetischen Schreibung einzelner

Wurzelwörter benötigt waren, so verwendeten die Sumerer schon

sehr frühzeitig neben ihren Ideogrammen ungefähr 80 Silbenzeichen 1.

Da sich im Sumerischen die Formelemente ganz äusserlich an das

Wurzelwort fügen, ohne dieses selbst irgendwie zu verändern, so war

mit dieser Mischung von Ideogrammen und Silbenzeichen den An-
forderungen der Schrift vollkommen genügt.

Ungleich beschränkter war die Verwendung von Ideogrammen
als Silbenzeichen für Silben, die aus Konsonant + Vokal -f Kon-

sonant bestehen. Immerhin gebrauchten schon die Sumerer in

i) Es sind dies fast alle jene Scliriftzeichen, Melche auch die Akkader-Assyrer als

Zeichen für die sogen, „einfachen" Silben verwenden : a, i, e, u, li, ü; ba, bi, bi, ab,

ib (eb), üb, üb; ga, gä, gi, ge, ig, ug; ka; da, di, de, du, ud; ta, ti, te, tu; la (lä),

li, lu, al, il, ul; ra, ri, ru, ar, ir, ur, ür; ma, mi, me, mu, am, im, um; na, ni, ne, nu,

an, in, en, un; ga, gi/e, gu, a'ug ; za, zi, ze, zu, uz; sa, si, su; sa, si, se, sü, äs, is, es, ul.

Ausserdem gebrauchten sie die Silbenzeichen ^^^ fb, oTj ge, Tv »-i— am, ^i^ g e,

und -wenige andere. Für Näheres siehe die Schrifttafel meiner Sumerischen Lesestücke.
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solcher, ticr iiisj)riiiiL;<icncn Hcilcutun;^ %•
'"

> -r;.

Verwemlun«^ ilie Schriftzeichen kam, ilam, ,;i

„dein"), lam (vgl. ga-lami. rim (vgl. gi-rtm , i um ,:^l a-rum
„Sklave"), gul (in gul-gul-la „groüs"?». »im lin ir-sim> um!
andere mehr.

Dass sich die phonetische Wicdcp^'ahr drr Formrlrmen?*- all- ü ii

mählich auch auf die Wurzelworter üb?- In

der Tat fintien wir nicht nur in l'.mesal- 1 ,fi.

sondern im Sumerischen überhau|)t nicht wenige W ur/ciw«»rtcr pho-

netisch wieilergegeben': ba-al „graben", cn-nu-un (neben cn-nun)
„Wache, Wächter", nu-um-ma „Wolf", gu-za „Thron", ^a-Ia

„Teil", gu-la „gross", gi-en = kunnu, gi-na. .^e-ga, si-ga, zi-ga,

zi-da; ferner wohl: ki-su-lu-üb-gan -ra ) „Heer", su-mu-ug( -ga i

„bedrängen" usw., i-si-is „wehklagen", ma-mui-dai „Traum", li-dug

„Dämon", u(^f)-dug-ga „Kampf", ga-lam „kunstvoll", za-la-ag

„wehen, stürmen", su-lu-ug „hell werden", gu-tu-ul „hinwegraflcn",

sü-us-ri „zerbrechen", sü-us-ru „in Leid bringen", sü-tu-tu „weg-

nehmen", sü-us „überwältigen" (neben K, 5u§}, Sü-gu-uz, .^ü-ru-

uz, ü-gü-de „fliehen" (neben ugu-de), gi-rim „Frucht", gar-ra-as

„Himmel", ge-me „Sklavin", a-rum „Sklave", di-ni-ig (neben

dinig) u. a. m.; siehe alles Nähere im Glossar. Lehrreich und zur

Vorsicht mahnend ist die Schreibung kän-ne-äm d. i. kän-c-am
„am Tor des Hauses" (K. 3586, 4849). Vgl. hierzu i< 12 Anm. 1.

Und noch ein anderes ist leicht verständlich, nämlich, d.'iss ;; 1;

bei der grossen Zahl homonymer Wörter deren Ideogramme selbst

in den Fällen, wo verschiedene Zeichen zur Verfügung standen, —
leider nur allzu oft — miteinander vertauscht wurden. So findet sich

SfflTf de „ausgiessen" gebraucht für de di „reden" (vgl. gü..dci

und für de'di „gehen" (in ugu-de, ü-gü-de „fliehen"), nfX. ri für

>^ d. i. ri „gehen", gir „Dolch" für gir „Fuss, Weg", ^^ guid)

„Rind" für ^^^ gü (in ä-gü-zi-ga „Morgen"), H^ gie „Rohr"

für <^ ge „Nacht" (in ge-unui, a „Wasser" für ä „Arm, Macht,

Seite", e für e'-, ses „salben" für ses „weinen", ^ bur „Gefiss"

für < bur „Höhlung, Ohr", i^ ge für 4 ge „Überflu.ss, Fülle",

u, ü für ^y u(d) „Tag", <^ usu „dreissig" für usu „Sonnen-

untergang", >^ ni und ^^ ne für A^ n» „Macht", bad für

i) Und zwar von Beginn der Schriftprägung an. Wie um- mc-da „schwangere Frau",

so beruhen auch die Ideogramme ga-ras fSb i II 3f.), ugur fSb 210), gun {Sb 368^

u-tag (Sb I II 5), u-gu „auf, über" (Sb i V 17), äudul „Joch", geltin „Wein" und

etliche andere auf phonetischer Schreibung.

2) K. III, 183/184: e (Var. e'-a) = ir-bi'a. Umgekehrt £' für e gebraucht, siehe

Glossar u. ba „zuteilen".
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bäd „Himmel", ug für üg „Speichel", sü-ür für .sü-ür, u. v. a.

Näheres siehe im Glossar ^

;
Die sumerische Schrift verwendete einzelne ihrer Ideogramme

als sogen. Determinative: einer grossen Anzahl von Wörtern teils

vorgesetzt teils nachgesetzt, selbst aber unausgesprochen bleibend

und ebendeshalb oft überhaupt nicht geschrieben, dienten die be-

treffenden Zeichen dazu, jene Wörter dem Auge sofort als der oder

jener Bedeutungssphäre zugehörig erkennbar zu machen. Vorgesetzt
wurden die Determinative: >>^ ''^^ vor Gottheitsnamen, |y^ (•") vor

Volks- und Berufsnamen, ^ (s'«) vor Baum-, Holz- und Holzgerätnamen,

^f C'^^) vor Stein-, ^TF= ^"^ vor Pflanzen-, J^ (t"g) vor Kleider-

namen, >ff^ M auch gepaart ^ offf (g'^ ^^)' vor Wörtern für Netz

u. dgl., '2^^TJ< (™"^) vor Schlangennamen, ^^ (<^"&) vor Tongefässen,

>-[^] (kus) yQj- Ledersachen und auf die Haut bezüglichen Wörtern;

nachgesetzt wurden die Determinative: ^^^S. (k') hinter Landes- und

Ortschafts-, ^<( (&^) hinter Fisch-, >^ (s") hinter (doch auch vor)

Vogelnamen. Beispiele (siehe für diese und viele andere das Glossar):

(i")mas-mas „Beschwörer" (7/iasmähi); g'^si-gar (= si^-aru), g'^za-ra

(= sirru), g'Mcä-na (= ^?kanakkii), g'^gul-dub-ba (= ^^ Jnildiippü\

(gi^)apin (== epinnu, nartabii), (g'^)ü-sub(-ba); "^j^igib ^, Siegel",

(na)zagin „Lasurstein", ""»gug; '"sü-li-in (== ulinnü), ('"g)dara; ^^dul

„Netz" {katimtiiX =^al-gab (= alluhappii), äasus(<()-gal, ^^sü-us-kal,
g's sa§;i.u5-kal (= suskalhi); "»"^gü-bi (Schlange kiippü)\ '^"Sa-sa-am

(= asaminü), '^"gbur, ^üg (oder g'^)a-lal (= alalhnii); ('^"s)usan,

(kus)n^unsub; — Zinibir^i „Sippar", Unug^i „Erech"; gü-bis^ (Fisch

kuppü)\ ugag" „Rabe", kür-gig" [^= kurkü), sür-düs", doch auch

(Cyl.BVIl2l) g«sur-dü „Falke" (j-/^r<^?i), tu(g") „Taube" (auch emesal)^.

Für noch andere Determinative: vorgesetzte wie ^'^ „Korn", ^'s „Wolle,

Wollstoff" und nachgesetzte wie -^^'' „Grün" siehe das Glossar. —
Der nominale Vokalzusatz (§ 61) tritt hinter das nachgesetzte

Determinativ, z. B. Üri''i-ma lies Ürima, ^^Im-dugudg^-da lies

•^Im-duguda.

i) Wohin bei den späteren Abschreibern die Schreibung sumerischer Wörter, ja

ganzer Texte lediglich nach dem Wortklang führte, lehrt in drastischer Weise das

VAS II Nr, 98 veröffentlichte Textfragment VAT 1413, das z.B. ba-ni-i'b-ge-ge „er

heilt ihn" durch ba-ni-ib- <f^£^|^ (d. i. geg)-ge wiedergibt! Und s. § 108

Anm. I.

2) Die Beibehaltung der Zeichen K y^ und ö^ innerhalb der Emesal-Texte

kann im allgemeinen als ein Himveis darauf dienen, dass diese Zeichen Determinative

sind, da sie, wenn sie mitzulesen wären, doch wohl mu-lu bez\v. mu geschrieben sein

würden. Also l^erim-ma „Feind", gisgu-za „Stuhl, Thron", ^g'stir ,,Wald'',

(gis)si-mar ,,Türschloss", gismez (= jne-si), im Unterschied von > mu-na ,,Bett",

mu-du-ru „Zepter'. Für • siehe die Anmerkung zu § 25.



Naturlicli diirten jene «leterminativisch \ Meoj^'ramnic l.

nicht unbeselien durchweg als Uelcrniinaii. wcnlcn iin«l

infolj,reclessen ungelesen bleiben. In einer l'ulie \uu Wörtern sind
vor allem lu, giS, na, sa <lie ersten Bestandteile von Wort-
konipositionen und müssen deshalb als richtige Wörter behandelt
unil ausgesprochen werden, z. H. lii tu-ra „der Kranke" (eig. In-
haber von Krankheit, tu-ra), lü Sä-gar-ra „der Hungrige", lü-tu-tü
„Beschwörer^gi.s-bär=^/.f/.;/y//,gii.kin==/7i/-^//tt:nä-ara „Mahl-
stein"; a-gu „Adler"; »«fn-nu-ga „Strohfisch" (rnifttt, iiünu), u.a.m.

Da das Zeichen "^t^^ff für die beiilen bedeutungsverwandten g 14

Wörter sir und sud gebraucht wurde, konnte man zur Sicherung
der Lesung sud dem Zeichen ein „phonetisches Komplement" ud
beischreiben: sud-ud-da lies suda „fern". Siehe hierfür wie für

gud-ud-da d. i. guda das Glossar.

Die Sumerer pflegen in Wörtern und Wortformen nichtverdoppelte § 15

Konsonanten auch nur ICin Mal zu schreiben. Dagegen finden sich in

allen denjenigen sumerischen Texten, die durch die Hand akkadischer

Abschreiber hindurchgegangen sind, mit besonderer Vorliebe auch

einfache Konsonanten doppelt geschrieben, was für die Analyse

der betreffenden sumerischen Wörter und Formen stets im Auge
behalten werden muss. Die entbehrlichen, zum Teil geradezu als

irrig zu bezeichnenden Silbenzusätze (oder Einzelkonsonanten) sind

im Folgenden durch kursiven Satz kenntlich gemacht. Von Wort-

schreibungen sowie von Glossen zu sumerischen Ideogrammen
seien genannt: »"diw-me-ir (so stets) statt dimer; tu-//c/-da,

ba-rt-z^-bar, ti;;^-nie-en( -na ), gu-//;:-za neben richtigerem tu-da,

ba-bar, te-me-en, gu-za; ku-///'-ku, du-///-tu, Glossen zu

i^Ji^T und ^^^'^, anstatt ku-ku, du-du; ki-/;//-me-bu-i

statt ki-me-bu-i (siehe Glossar u. mei; me-^/^-ne „wir", me-en-

na „wann.^ wie lange.-" (neben me-na"), ni-te-(f;/- )na „er selbst",

nw-um-me. (§192,0. Von sumerischen Verbalformen: (ü-')mu-//«-ni-

gü usw. statt ü-mu-ni . . ., desgl. ü-mu-/^;/-ni-in-gub usw. statt

ü-mu-nin . . . . (§ I30,b); a-mu-?^//-na-ru „er schenkte ihm" (in

Vokabularen) gegenüber a-mu-na-ru (W^eihinschriften); mu-tt//-na

(-ab)-..., ba-rt;«-na- . . ., ib-^rt-ag-a/'e; ga.-ma.-aö-h\, nam-ba-

rt^-bi-en; ga-ma-^^-PA? »-du, ga-ra-^^-PA.'-du (§§ 154, b. 169)

und viele andere Schreibungen mehr. Beachte das lehrreiche Neben-

einander der drei Schreibungen ^i-lu mu-na-bi bezw. mu-na-

ab-bi und mu-un-na-ab-bi VAS II Xr. 19 und 2^.

i) Für die -wahrscheinlicli mit b oder p anlautende Aussprache dieses ursprünglich

aus pa + tug zusammengesetzten Schriftzeichens (assyr. ^ >^IX) ^S'' §§ I54,b. 169.



Lautlehre.

§ i6 Der Lautbestand der sumerischen Sprache gibt sich, soweit die

Wiedergabe in der Schrift ein Urteil gestattet, als folgender:

Vokale: a i e u.

Konsonanten: b p g k d t; 1 r m n; g z s s i.

A. Vokale.

§ 17 I. Vokalischer Lautbestand.
^ Der ständige und unterschiedslose Wechsel des Vokalzusatzes

aunde beim Nomen, Infinitiv und Partizipium (§§6l,b. II8, b. 122,a. b,

vgl. auch mena, mene „seiend" § 192, a), der Lokativendung a und e

(§64, d), der Postposition, Infinitiv- und Partizipialendung da und de

(§§ 119.120.124), der Prekativpartikel ga und ge (§ I52ff.); das Neben-

einander der Fragepartikeln a-na-äm und e-ne-äm „was.'" (§ 52c),

ta und te (ebenda), von ra, ran b und re, ren-b bezw. ri, rinb
(§s< 170. 171, d. 173); innerhalb des Wortschatzes der Wechsel von za

und ze „Stein", von ega ,,Flut" und agä (== a-ge-a und vorauszu-

setzen für das Lehnwort agü)\ innerhalb der Eigennamen der Wechsel

von E-zi-da und E-zi-de (VAS II) — diese und andere Erschei-

nungen machen es zur Gewissheit, dass der sumerische a-Vokal eine

starke Neigung zur Aussprache e d. i. doch wohl ä hatte (wie dies

ja in vielen Sprachen: dem Hebräischen, Arabischen, Englischen

u. a. m. der Fall ist), dass also die e-haltigen sumerischen Schrift-

zeichen nicht nur das reine e, e (z. B. me „ich", ne „dieser"), sondern

auch ä bezeichneten. Der Vokalwechsel innerhalb der sumerischen

Lehnwörter im Akkadischen, wie ?i^\n = epinnu, a\egubbü, a-lal und

e-lal = a elallwn u. a. m., war hiernach schon im Sumerischen be-

gründet. Dass aber dieser e'ä-Vokal hinwiederum, wie im Akkadi-

schen, so auch im Sumerischen zu i hinneigte, lehren die in § 61, d

i) Diese Reihenfolge liegt auch der Anordnung der Wörter im ,.Glossar" zu-

grunde. — Für alle in den §§ 17—26 zitierten sumerischen Wörter findet sich das

Nähere im Glossar.



I.autichrt' Vokalitc her Laut bestand.
I

•

besprochenen Schreibunj^en iIcs nominalen V'okalzu««atrr<. v-ir nn-ni,

ki-ni, am-nu, süb-bi, lehrt der Wechsel der .'- mc

und ni (ij 140), der Wechsel von nni-na-da-dib -

na-da-an-dib-bi (4j l84,c), desj^leichcn innerhalb

das Nebeneinander z.H. von <);alam und jjilim „v>

und nigj^i „Blei", sowie von man und min „zwei". I'ur sonittigen

Wechsel von e und i vgl. »»enem, enim, in im „Wort", in gar
„Wandumschliessung, Wand" (= c-ingar), u.a.m.

Die Glossen, mit deren Milfe die akkadi-schcn Schriftgdehrtcn

die Aussprache der sumerischen Wörter festzuhalten und zu über-

liefern bemüht waren, zeigen zuweilen einen e-Vokal bei Wörtern,

die gleichzeitig auch mit dem u-Vokal geschrieben werden; vgl. urum,
er um, eru, ere „Untergebener", umu, ume, eme „schwangere Frau",

eme und umi „Zunge, Sprache", ubi und eb(b)i „llinrnjeUgegcnd",

e-dc „Tag" (K. 2869, 8) neben sonst übHchem udc, tug und leg

„zu eigen nehmen", sur und ser „spinnen", tu und ^{.c „Taube",

u. a. m. Dieses Schwanken zwischen u und e lässt wohl .schliessen,

dass das u der betreffenden Wörter kein reiner u-Vokal war, sondern

etwa einem Vokal wie ö glich. Bestimmteres wird sich leider — zur-

zeit wenigstens — nicht aussagen lassen. i\hnliches gilt von dem viel-

fach zu beobachtenden Wechsel von u und i, z. B. du und di „gehen",

sur und sir „singen, schreien", sil untl sulu (akkad. s///ü\ „Strasse",

sib und sub (munsub) „Hirt", *'elum und alim „kraftstrotzend,

machtvoll", imin und umun „sieben", vgl. auch sim „geben" hin-

neigend zu sum. Denn dass in allen Fällen, wie bei du und di

„gehen", eine Zwischenform mit e anzunehmen sei, wäre erst zu be-

weisen. Grundvokal ü.'. Vgl. auch § 134, a.

Auch sonst muss betreffs des sumerischen Vokalismus vieles erst

zukünftiger Aufhellung vorbehalten bleiben. Schon in bezug auf

Länge und Kürze der Vokale herrscht noch vollste Unsicherheit, da

die akkadischen Glossen meines Erachtens in dieser Hinsicht jede

Konsequenz vermissen lassen. Verlässiger führen vielleicht sogen.

scriptiones plenae innerhalb der zusammenhängenden Texte auf Vokal-

länge. Vgl. in §137, a die Schreibung im-ma-a-däg „er fügte hinzu",

desgleichen für die Wurzelerweiterungen da(da-a) und ta(ta-a) die

§§ 184 und 186, für die Infixe na(na-a) und ra(ra-a) die §§ 164 und

169. Und wenn K. 4899, 9 innerhalb des Verbums ka . .
sü-gäl „das

Antlitz niederwerfen" ka-a geschrieben ist, so führt dies vielleicht

auf langes a von ka „Mund, Antlitz". Ebenso wird me-e „ich",

za-a-ge, za-a-ge „dein", ne und ne-e „dieser" sicher mc, zAge,

zage, ne zu lesen sein. Für e „Haus" ist die Vokallänge gesichert

durch die hebräische Wiedergabe des aus e-gal entlehnten akkad.

ekallu als br^H, für ner „600" durch das griechische vJiQOz. Und
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führt die Doppelschreibung des Wortes für „Falke" {kasusu), mu-tin

und mu-u-tis" auf die Aussprache müti(n)?i

tl Die mitunter sehr zahlreichen und sehr verschiedenen Bedeu-

tungen scheinbar gleichlautender Wurzelwörter, wie z. B. du, ur,

sa u. V. a., legen die Vermutung nahe, dass trotz der scheinbaren

äusseren Gleichheit die einzelnen Wörter sich dennoch mehr oder

weniger durch mannigfache Vokalnuancen unterschieden, die in der

Schrift nicht zum Ausdruck gelangten. Es ist, um nur Ein Beispiel

anzuführen, kaum denkbar, dass as „eins" und as „sechs" voll-

kommen übereinstimmend gesprochen wurden. Es scheint in dieser

Hinsicht beachtenswert, dass das Vokabular 9269I Col. III 4 ff. 10 ff.

einen Unterschied macht, je nachdem das Zeichen GAB du-u oder

aber d u gesprochen wird (im ersteren Fall = labämi sa libitti u. a.,

im letzteren = patäruni). Ich glaube nicht, dass hier Vokallänge

von Vokalkürze unterschieden werden sollte, aber vielleicht der reine

u-Vokal von einem irgendwie „gefärbten".

e Beispiele zweifacher Vokalaussprache von Wurzelwörtern sind

zahlreich; vgl. gad und gud „hell, glänzend", lag und lug „waschen",

nä und nü „sich legen, Hegen", mu und ma „mahlen", lam und

lum, gulug und galag, u. a. m. Als eng zusammengehörig geben

sich auch dab, dib, düb „fassen, umfassen".

§ iS II. Vokalischer Lautwandel,
a

Von „Vokalharmonie" kann im Sumerischen nur insoweit ge-

sprochen werden, als einzelne Bildungselemente es lieben, ihren Vokal

einem nächstbenachbarten anzugleichen. So lautet das Subjekts-

präfix der 3. Pers. mu vor ni, nin/b gern mi, dagegen vor ra,

ran b, vor den Wurzelerweiterungen da und ta, desgleichen nach

der Prekativpartikel ga zumeist ma, obschon sich auch mu findet

(siehe die betr. Paragraphen). Auch einzelne andere Fälle wie gur(r)us

ne-in-sir-ru-us (statt nensires) K. 2507 Col. I 9 mögen hierher ge-

hören. Dagegen wird der Krankheitsname azag (akkad. asakkii],

ideographisch ä-sig d. i. „Kraft zerschlagend" geschrieben, schwerlich

aus diesem ä-sig mit Angleichung des i-Vokals an ä „Kraft" zu

erklären sein, einmal da sig ohnehin auch den Wert sa-ag hatte

(VR 29 Nr. 2), sodann aber, da sich weder aus ä-sig noch aus ä-sag

die vorgeschriebene Lesung azag erklärt,

b Sehr beliebt ist die Zusammenziehung zweier, unmittelbar

zusammenstossender Vokale in Einen: vgl. »"me „ich" aus und neben

i) Angesichts dieser die Prosodie der sumerischen Vokale betreffenden Unldarheit

erscheint es empfehlenswert, bei der Differenzierung gleichwertiger Silbenzeichen auf

diakritische Zeichen wie " und ~, ' tunlichst zu verzichten.
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ni;i-c, »-mt nc „wir", wohl = ma-cnc, zcmc „du bbt" — za>e-inc.

ferner «las Imperativ-rrafurmativ mc (mcr, neben mu-e'; ub-d.i (Var.

ilug) = ikln, iloch wohl =^ ub-dö-a K. 2S69, 53, gü-mu-un-na-
an-da-a (= dc-a) „er spricht zu ihm" Z. 4950; im-ta*c-a und im-
ti-a li; 186, d); za-a-mu aus und neben zu-a-mu (JJ 2l9,b), '•Bur-

nun-sa-a aus und neben »^Bur-nun-si-a, »>di.da-bt — dt-di-a-bi,

da-a „gemacht" [epiu) ---= dii-a, ga-a =- gc-a, sa-a „voll" aus und
neben si-a, sag-ba „Schwur", wohl aus sag-bi-a, cg.i „nut" au»

agca bezw. a-ma aus a-mi-a; sam „Kaufpreis" aus äe-äm, neS
(woraus akkad. uilakku) aus nu-cs, nam-ra-ag aus nam-ri-ag
„Beute machen". IClision des zweiten Vokals liegt vor in nui-bi-im

aus mu-bi-am; barantinnas, aldunnas == baran-tienna&, aldu-

ennas (i; 196), gabaradun = ga-ba-ra-du-en.

Beispiele für Synkope sind: inimnim Plur. von inim „Wort",

zür-ra-zu „Opfer und Gebet" (= zür-ara-zu, s. Glossar u. II. zin

Idigna neben Idigin „Tigris", also = Idigina, tidinu und tidnu

„Westland", mu-ud-la neben mudul, also = mudula, ma-ad-la

neben madal, also = madala; nam-ri = nam-eri(m) „Schlechtig-

keit", susru neben susuru „zerbrechen". Vgl. auch wxwx\\\ = uniakku.

Beispiele für Aphäresis sintl die zu r und s verkürzten Post-

positionen ra (§ 76, b) und sü (i? 78).

B. Konsonanten.

I. Konsonantischer Lautbestand.

Emphatische Konsonanten, entsprechend jenen der semitischen

Sprachen, besass das Sumerische nicht: es hatte weder ein k noch t

noch s. Wenn die akkadischen Schriftgelehrten in den die Aus-

sprache sumerischer Wörter angebenden Glossen da und dort die

Schriftzeichen ihrer emphatischen Konsonanten verwenden, so ist dies

ein Missbrauch, der nichts für die sumerische Aussprache beweist.

Oft genug findet sich daneben auch die korrektere Schreibung. Vgl.

ka-al-la „weibliche Scham", aber auch ga-la, se-ka „Regen", doch

auch se-ig; du-ut-tu „viel sprechen" (.-), wechselnd mit du-du

(dug-dug), tu-un = kuddu usw., wechselnd mit tu-un; tu-ul

neben tu-ul = bur-Ui[ni) „Brunnen", »-tu-mu „Kind" neben dumu,

vgl. auch gu-tu „stark", mit Vokalzusatz gud-da usw. Für das

Zeichen tu bezeugt obendrein die Glosse HR 30 Nr. 1 Col. III 15 die

Lesung tu. — Dass das Zeichen kar (^) in sumerischen Wörtern

gär zu lesen ist, lehrt »-mu-un-gär „Depositum, Habe" S'^ 16, des-

«9

i) Auch me „Befehl" könnte auf mu-e zurückgehen, wie vielleicht für m«

„Schlacht" IV R 30 Nr. i Rev. 2/3 die Grundform »-mu-e be-ieugt ist.
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gleichen das dem akkadischen tavikarn entlehnte dam-gär. Deshalb

wurde ka-ar „Fessel" in das Glossar als gär aufgenommen, ebenso

ku-um „zerschlagen" als gum, was durch das gleichbedeutende güm
und ebenso durch das gleichbedeutende gum als richtig bestätigt

wird. — Auch das Wort für „Ziegenbock" lautete im Sumerischen

trotz der Glosse si-ik-ka gewiss nicht sika, sondern siga, mag
auch des letzteren Deutung als „hornbegabt, gehörnt", si-ga(r),

noch nicht zweifellos sein. Auch sonst wird das Zeichen c^ ka trotz

der Glosse ka-a 93038 Col. I 17 im Sumerischen als ga zu fassen sein,

z. B. im Schriftzeichen für bagar „Töpfer".

Dass die Glosse mu-un-su-ub beim Ideogramm für scrtiuii

„Haar, Behaarung" (S"^ 1 III 19) nichts für sumerisches s beweist,

erhellt schon aus der Variante mu-un-sü-ub. Das Zeichen si aber,

das noch zur Hammurabi-Zeit den Silbenwert ze hatte, darf im

Sumerischen natürlich erst recht nicht anders als ze gelesen werden,

was sich auch durchweg als richtig bewährt. Also ze „Stein" (neben

za), ze-me „du bist", ze-ir wechselnd mit zi-ir (siehe Glossar),

ze-eb-ba „gut", ze -im „geben", *-e-ze „Kleinvieh" usw. Glossen

wie me-si d. i. me-ze S"^ 259 (im Akkadischen als inoisü, minzü
entlehnt) sind vielleicht ein Hinweis darauf, dass diese Glossen zum
Teil Schriftwerken der Hammurabi-Zeit entstammen.

Für die Verschlusslaute, die weichen b g d und harten p k t,

ist zu bemerken, dass die sumerische Sprache in weitem Umfange
die weichen Laute den harten vorzieht, ja im Auslaut der Wurzel

-

Wörter vielleicht ausnahmslos die weiche Aussprache bevorzugt.

Obschon aus noch nicht immer erkennbaren Gründen die Glossen zu

einzelnen Schriftzeichen si-ta/i, a-ka (= rämu, inadädu), ü-ku „Tag"

neben ug, ü-ku „Volk" (so auch in ukus, s. Glossar) neben ug,

si-ki „Wollstoff" neben si-ig, ü-tu „Sonnengott" (doch wohl eins

mit ud), i-ti/u „Monat", kuku „Finsternis" usw. als Aussprache

bieten, zeigen doch alle diese Verba und Nomina bei antretendem

Vokalzusatz, wo immer solcher belegbar ist, weichen Konsonanten-

auslaut: äg, sig, id, kug usw.

Auch im Anlaut wechseln bisweilen innerhalb der Glossen die

weichen und harten Verschlusslaute: vgl. du -üb und tu -üb „auf-

schütten", ga-am und ka-am S*^ 273 (anderwärts ka-am), du-un
und tu-un „Tiefe, Schacht, aushöhlen", kur und gur „feind". Es wird

nicht immer auszumachen sein, welcher Aussprache die grössere Ur-

sprünglichkeit zukommt. In den beiden dem Akkadischen entlehnten

Wörtern des Sumerischen: damgar „Kampf" (= tanihar) und

damgar „Handelsmann" (= tainkar) ist das anlautende d statt t

ebenso wie das g statt k gewiss durch den benachbarten Nasal ver-

anlasst (vgl. die Aussprache des Gottesnamens '^Engi statt '^Enki).
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Aber obschon auch für Aussprachen wie emedu des Worte« eme-tu
(..Mutter :^eboren") oder Dumujju des Dumu-ku id. i. ..;:ro!i«cr.

hehrer Sohn") geschriebenen Heinamens des M ' • '
' rn

für Schreibun^'en wie gü-giä-gä-gä „nie«!'

ki-sü „zur Krde", ein bestimmter Grund des l.iiu.v.m.i . ir

ist, so bestäti'^en sie doch allesamt die Hinnci^un;,' des n
zu weicher Aussprache der V'erschlusslaute. Schrcibun-cn wie •• ka-
sä-an „Herrin" statt gasan, si-si-ki „voll gefüllt* statt si-si-gi,

u. a. m. beruhen »gewiss auf der ak k ad i sehen Aussprache.

Von den Reibelauten: den weichen z g und harten s i, ist ^, Ü ai

wie man längst erkannt hat, ein ganz anderer I^iut als das »emi- »

tische //, für dessen Bezeichnung die g-haltigen sumerischen .Schrift-

zeichen von den Akkadern verwentlet wurden. Die ganz n:üic \'cr-

wandtschaft des sumerischen g mit g erhellt vornehmlich daraus,

dass den auf g auslautenden W'urzelwörtern der antretende Vokal-

zusatz zwar mittelst eines g angeschlossen werden kann (z. B. mu-
un-za-la-ag-ge-e-ne „sie stürmen"), meist aber das g durch g er-

setzt wird: lag-lag-ga IV R 13 Nr. 2, 12 (neben sü-lag-ge in der

nämlichen Zeile), lag-ga u. o. Umgekehrt findet sich sowohl die

Lokativendung ge (§ 65, b) als Adjektivendung gc (z. B. za-a-gc
„dein" § 29) auch ge geschrieben. Vgl. auch u. me-a „wo.'" gö s. v. a.

ge(n) „sein".'' (§ 189 Anm. 1). Auch die Bedeutungsgleichheit so man-

cher mit g und g anlautenden Wurzelwörter wie gum (güm) und gum
„zerschlagen", gar und gar „einfassen", gil und gil, gul und gul,

gaz und gaz, gas, der Doppelwert güb und güb des Zeichens ^aX.
u. a. m. führt auf die engste Zusammengehörigkeit der Laute g und g.

Der Titel M2, uayog könnte hiernach lautlich sehr wohl dem alten sume-

rischen Priestertitel mag (vgl. die Inschrift Lugalzaggisi's) entsprechen.

Von den Sibilanten entspricht z unserem weichen s. Der !

Wechsel von zi „Leben" mit .si auch innerhalb der gemeinublichen

Sprache (nicht nur im Emesal) legt die Vermutung nahe, tlass das

sumer. z in vereinzelten Fällen auch wie pers. j, d. i. weiches k,

gesprochen worden sei.

Noch dunkel ist, dass sag „freundlich, heiter sein" [damäku)

S'' 1 III 22 neben sa-a auch die Glosse sa-a, und .sam „Kaufpreis"

{shmc) S'' 203 neben sa-am auch die Glosse sa-a hat; denn s und .s

werden sonst im Sumerischen streng auseinandergehalten.

Liquidae 1 r und Nasale m n. Für die Aussprache des § 22

sumer. r ist vielleicht die Schreibung tur-tur-lä „klein" K. 3169,

109 110 u. ö. nicht belanglos. Wie nahe sich aber 1 und n stehen, lehrt

das Nebeneinander von til und tin „leben", dul „Tiefe, Loch" und

dun „graben; Tiefe, Loch", sudul und sudun „Joch", kalam und

kanam (»-kanag) „Land", vgl. auch Idigin = akkad. Idiklat.

Delitzsch, Sumerische Grammatik. 2
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§ 23 II. Konsonantischer Lautwandel.
^

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen der sumerischen Sprache,

die bis in die Zeit der Entstehung und Ausgestaltung der Schrift zu-

rückreicht, ist die bis zu völligem Verklingen gesteigerte leise Aus-

sprache des Schlusskonsonanten der Wurzelwörter und der Ge-

brauch dieser ihres konsonantischen Auslauts, eventuell auch des diesem

voraufgehenden Vokals beraubten Wurzelwörter als neuer, selbstän-

diger Wörter neben den alten vollständigeren Wörtern. Alle Schluss-

konsonanten unterliegen solchem „Verklingen". Beispiele für einsilbige

Wurzelwörter: pa(bj „Bruder", „Vater"; sä(g), sä(b
)
„Herz", sa(g)

„freundlich sein", se(g) „hören, willig sein", tu(g), tefg) „zu eigen

nehmen; Gewand" (woraus dann ti „nehmen"), ge( g) „Nacht", du(g)

„reden" und „tun", ni(g) „was immer"; u(d) „Tag", e( d )
„herausgehen",

gu(d) „Rind", i(d) „Strom", ki( d) „machen", ba(d) „öffnen", pä(d)

„kundtun", mu(d) „schaffen, zeugen", su(d) „besprengen"; ti( 1) „leben",

la(l) „Fülle", bi(l) „anbrennen"; gar und gä, »-mar und ma „machen",

tu(r') „eintreten"; lum und lu „strotzen"; kä(n) „Tor", ki(n) „Erde",

gu(n') „Talent; Land", te(n') „auslöschen"; ra(g) „überschwemmen"

und „schlagen"; se(sl „weinen", mu(s) = gis. Beispiele für

zweisilbige Wurzelwörter: murub, muru, mur „Mitte", kilib, kili,

kil „Gesamtheit"; dirig, diri, dir „übervoll u. ä."; ni-gar „Schatz",

ni-ga, nig; silim und sil „wohlbehalten sein", gilim und gil „ver-

nichten", delim, de/il= itkuru, urum, erum, eru/i(auch ur.^) „Unter-

tan" usw., enem (inim) „Wort", spez. Beschwörung, und en; ennu(n)

„bewachen, Wächter"; nitag, nita, nid „männhch, Mann"; gurus

und gur (S'' 265). Zur Selbständigkeit der also neu entstandenen

kürzeren Wurzelformen genügt es, auf die Redensart nam-ti-mu-sü

bezw. nam-ti-la-ni-sü ü nam-ti X-sü „für mein bezw. sein Leben

und das Leben des X" hinzuweisen,

b Auch gewisse Anlautskonsonanten unterliegen solcher „Ver-

klingung": so sagte man neben mur „Umschliessung" auch ür, neben

mul „glänzen, Stern" auch ul, neben men „sein" auch en (§ 193),

und das gu, ge, ga „fürwahr" des Prekativs erscheint als u, i, a wie

das Zahlwort gu, ga als ü, a (§§ 95 und 86). Vgl. auch S^ I 36 f., wo

für ff<( die Werte ga-a und a bezeugt sind. Weniger sicher scheint

ein Zusammenhang zwischen pes und es „drei", ses und es „weinen"

u. a. — Für den Inlaut vgl. umus und us „Einsicht, Verstand",

dumu und du „Kind", sugin und sumun, wechselnd mit sun.

Für den Übergang von am in a' und weiter a s. teils § I98, c

teils § 64.

§ 24 Der Nasal n zeigt progressive Assimilation in gän-la-däg,

wechselnd mit ga(r)-la-dag, in unkin und ukkin „Versammlung"
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(Vgl. auch an-ta-li'i = akkad. attalii), repressive i:; .v.;. , cibal-

bildungssilben imman i., ininii, immin/b == imnanb, imni, im-
nin/b (§§ 165, d. 166, c. 174,0. 176, d. 177,0 und v{(l. i< 151», des-

gleichen in nam-min = nam-nin (siehe Negation nam, § 92,0.
Für den Übergang von n in ni vor b beaciite in ij 82 tu-ku-un,
aber tu-ku-uni-bi.

Wichtiger aber als diese Wandelungen i\^<, Nasals n ist eine andere S; 25

Wandelung der Aussprache der Nasale, die, wenn sich meine D.-ir-

legung bewährt, von grundleglicher Bedeutung ist für die Frage nach
dem Wesen des sogen. Emesal, des vermeintHchen „Dialektes" der

sumerischen Sprache. Wie das n da und dort nasalierte Aussprache

aufzuweisen scheint — vgl. en-nu-un-gä-ni [^= masartaiu) K, 245

Col. III 2—4 (s. auch Z. 19. 20) d. i. wohl ennunani, «'En-ki-ga „Herr

der Erde" (ki, kin) d. i. wohl Enkinga, Enk^,'ina, im-ri ga-

mun-gä „Orkan" = imri gamuna.' kin-kin-na und kin-kin-gä

(K. 2507 Col. I 44/45) „suchend" d. i. kinkina.- (s. auch Glossar u.

gena klein) —, so eignete auch dem labialen Nasal, dem in- sowohl

als auslautenden m die Neigung zur Nasalierung, sodass man in gewissen

Wörtern und Wortformen neben m auch ng sprach, woraus dann

einfaches g hervorging: ^dimer^ „Gott" und dingir, digir; im-

ma-da-te „er nahte sich" und in-ga-da-te. ebenso 'in-ga-an-zu

„sie erkannte" (einen Mann, iltamady, kalam(a), kanam(a) „Land"

und *-ka-nag(-gä). Nennen wir die Sprache der sumerischen histo-

rischen Inschriften, der Beschwörungen usw. die „Vulgärsprache"

i. U. vom Emesal, der in den Busspsalmen und sonstigen Kult-

liedern üblichen Sprechweise, so reichen schon diese Beispiele aus

zum Beweis, dass eine konsequente Beschränkung der m- und g(ng)-

Formen auf die eine „Sprache" im Gegensatz zur andern nicht vor-

liegt, dass vielmehr gerade die g(ng)- Formen, die man im Hinblick

auf dingir, digir „Gott" gewöhnt ist, als ein Charakteristikum der

Vulgärsprache zu betrachten, in besonders charakteristischen Wörtern

und Wortformen des Emesal uns entgegentreten. Das Gleiche gilt

von dem Wechsel der beiden Konsonanten m und g im Anlaut der

sieben Wörter men „sein", mal „sein" usw., ma(r) „tun" und „rings

umschliessen", ma bezw. me „Nacht", mer „Fuss" und „Dolch",

mulu (urspr. malu) „Mensch", mu(s), urspr. mis, „Mann", „Holz"

usw., einem Lautwechsel, der doch wohl analog jenem im In- und

Auslaut zu fassen ist, jedoch gerade für den Anlaut noch der Er-

klärung bedarf. Auch die Vulgärsprache sagt mar „tun, machen"

neben gar, und umgekehrt ist munga d. i. mungar „Depositum,

i) Das Wörtern und Wortformen vorgesetzte *" bezeichnet diese als solche aus

Emesal-Texten. Da und dort finden sich auch die Texte selbst durch solches *-

als Emesal-Texte gekennzeichnet.
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Schatz" (von gar, nicht mar, deponere, sakänii) ausdrücklich als

Emesal-Wort bezeugt. Ebenso sind im Emesal man und gen „ich

bin, du bist" nebeneinander in Gebrauch. Dass das Wort für „Nacht"

ursprünglich mit einem m anlautete (me), lehrt die sumerische (und

später akkadische) Verwendung des betr. Schriftzeichens für die

Silbe mi, lehren nicht minder die mit me bezw. ma (= mea) zu-

sammengesetzten, z. B. in den Gudea-Inschriften gebrauchten Wörter

ma-mu-da „Traum" (eig. Nachterzeugnis) und a-ma „Hochflut" (
=

sonst üblichem agea, a/egä). Aber die von den Vokabularen be-

zeugte und ebenfalls in sehr alten Wörtern wie geguna vorliegende

Wortform ge „Nacht" geht gewiss in nicht viel jüngere Zeit zurück:

man wird nicht mit „dialektischer" Verschiedenheit hier me, dort ge,

sondern wird von Anfang an neben me auch ge gesprochen haben.

Ebendeshalb lesen wir bei mar die Glosse gar (38374 Col. II 44), bei

mu die Glosse gu 34950, und wechselt mit gi-is „Holz" innerhalb

sonst völlig gleichlautender Paralleltexte mi-is, siehe CT XII pl. 45.

Beachte auch den Gebrauch der Schriftzeichen ^<^q bezw. ^
für am und äg bezw. für ma und gä innerhalb der Emesal-Texte.

Ich möchte hiernach annehmen, dass die Aussprachen mit m und

g(ng) in gewissen Fällen von ältesten Zeiten her nebeneinander her-

liefen (vgl. auch das Nebeneinander von sa-man und sa-ka-an, s.

Glossar), wobei jedoch dem m immerhin die relativ höhere Ursprüng-

lichkeit zukäme. Wenn das Vokabular Ass. 46045 Col. II 21 das mu
in der Gleichung: ki-mu = ittia „mit mir" mit der Glosse gu (also

ki-gu) begleitet (s. § 35, e), so scheint das ein klarer Hinweis darauf,

dass man je und je das m gewisser Wörter und Wortformen nasaUert

bezw. wie g auszusprechen liebte.

Anhang: „Emesal".

§ 26 Im x'Vnschluss an den vorstehenden Paragraph der Lautlehre und

noch vor dem Eintritt in die sumerische Formenlehre finde die

sumerische „Dialektfrage" noch weitere Besprechung,

a Das Vokabular VAT 244 unterscheidet für das Sumerische — in

fünfmaHger ziemUch gleicher Wiederkehr der betreffenden Ausdrücke

(II 11—15. 32—37. ni 18—22. 37—IV 7. 11— 15) — fünf eme (d. i.

lisanu „Sprache"): eme-gal, eme-sukud(-da), eme-sug(-a), eme-
te-nä und eme-si-di. Der terminus eme-sal findet sich wohl Ein

Mal, nämlich III 18, aber dort beruht das sal wohl sicher auf einem

Schreibfehler statt gal. Überdies legt die Bezeichnung solcher charak-

teristischer Emesal-Wörter wie *-mu-lu „Mensch" und »"mu „Mensch,

Mann" als Wörter „eme-te-nä" (^IV5f.j die Vermutung nahe, dass der
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\ erfassen von VAT 244 enie-tc-nu nennt, was sonst emesal hctsst >.

Auf alle Fälle lehrt die Unterscheidung^ von fünf emc, dass un-
möglich fünf „Dialekte" im eij,'entlichen Sinne dieses Wortes ge-

meint sein können. Denn ilass innerhalb der auf ziemlich enge
geographische Grenzen beschrankten sumerischen Sprache fünf

„Dialekte" gesprochen und von den Akkailern beobachtet worden
seien, erscheint ausgeschlossen, auch fuhren die Benennungen wie

„grosse (feierliche.-! Sprache" leme-gali, „hohe Sprache" (eme-
sukudiai), „rechte, gerade Sprache" (eme-sidi) nicht .so wohl auf

Dialekte, sondern auf Sprechweisen (prosaische oder poetische, j^'e-

wahlte oder vulgäre z. B.), die für gewisse Wörter usw. besondere

Vorliebe zeigen. Schon hiernach wird auch eme-sal eine bestimmte

Redeweise oder Schriftgattung bezeichnen. Und dies bestätigt

sich, indem das diesem emesal entlehnte akkadische ummisatlii in dem
bekannten Text K. 3312 Col. III 22 „Klagelied" o. ä. bedeutet''.

Dass diese Klagelieder, die z. T. in sehr alte sumerische Zeit

zurückgehen, alte Sprach- und Wortformen erhalten haben, und jüngere

inhaltsverwandte Lieder, in Nachachmung des altüberlieferten Stils,

ebendieselben alten Formen aufweisen, erscheint naturlich genug.

Auf diese Weise möchte ich das Hauptcharakteristikum der Emesal-

Texte: ihre Vorliebe für die Aussprache gewisser Wurzelworter mit m
gegenüber sonst gebräuchlichem ging) erklären: »-dimer „Gott"

i) Eine Deutung möchte ich weiler für eme-sal noch für cmc-tc-ni schon

svagen. Nur das steht fest, dass eme-sal unmöglich ,,Weiber"- oder ,.Fraucnsprachc"

übersetzt werden darf, weil sumer. sal überhaupt nicht ,,Weib" bedeutet (siehe das

Glossar). Das „Weib" heisst geme oder ki-el.

2) K, 247 Col. IV I—3 bietet die Gleichungen: mar = sakäntt, gd-gi = „ marü,

ma-ma = „ eme-sal. Doch darf dies nicht dazu verführen, marü für den Gegensatz

von eme-sal zu halten und wohl gar maru als „männlich", eme-sal als „Weiber-

sprache" zu fassen, was beides lexikalisch nicht angeht. Wie Sd lehrt, ist der Gegen-

satz von maric vielmehr havitu (diese beiden Termini auch K. 12907, wo die sumerische

Kolumne fehlt; desgleichen K. 2034 Col. I 17 f.). Und zwar lassen die Anfangszeilen

des Syllabars Sd meines Erachtens mit Sicherheit schliessen. dass beide akkadische Ter-

mini sich nicht auf den Unterschied der beiden ersten Spalten hinsichtlich deren emc

oder Redeweisen beziehen, sondern vielmehr auf die Bedeutung, die den sume-

rischen Wörtern beider Rede weisen und ebenso den entsprechenden akka-

dischen Wörtern eignet. Der Wechsel nun von marii und ^ (Sd 12) l^hrt, dass

marü in der Bedeutungsnuance gefasst werden muss, welche dem ihm entsprechenden

sumer. '^ (lies nitag) eignet, nämlich „strotzend gemacht, gesteigert, vermehrt" (siehe

Glossar u. nitag). Der Terminus marü scheint jede Art von Steigerung zu bedeuten,

z. B. solche, wie sie im Sumerischen gern durch Reduplikation des Wurzelwortes zum

Ausdruck gebracht wird; beachte Sdgf.: ir bezw. tum = siilü . . . hamtu, dagegen

Z. iif.: ir-ir bezw. tum-tum = sülü . .. maru. Es wird dies auch durch die von

Bertin veröffentlichte Tafel 8l, 8—30, ? bestätigt, welche die Wörter für „stehen",

„bringen", „wohnen", wenn sie von Einer Person ausgesagt werden, als hamlu, da-

gegen, M-enn sie von Vielen ausgesagt werden, als marü charakterisiert.
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(sonst dingir, digir), •'me-ri „Fuss" (sonst gin, »-ma-al „sein"

(sonst gäl), ma-ma „tun" (sonst gä-gä).
In den Wörtern »-mulu „Mensch" (sonst galu), »-mulla „Satan"

(sonst galla), *-mu „Mann", „Holz" u. a., urspr. »-mus (sonst gis)

hat das m gleichzeitig die Annahme eines unmittelbar folgenden
u-Vokals veranlasst.

Aber das Emesal hat sich nicht sklavisch an die Wortformen
mit m gebunden. Vielmehr bietet es auch Wörter und Wortformen
mit g, ng, welche ebendadurch als gleichfalls bereits ältester Zeit

angehörig erwiesen werden. Siehe hierfür bereits § 25. Hervor-
gehoben seien hier noch einmal nur die Wörter »-ka-nag-gä, ka-
na-ag-gä „Land" (sonst kanama, kalama) und mu-un-ga =
mu-un-gar „Depositum, Schatz" (sonst nig-ga(r)), welch letzteres

Wort im Verein mit si-gar neben »-si-mar „Türschloss" lehrt,

dass das Wurzelwort mar auch schon in der Aussprache gar im
Emesal heimisch geworden'. Von Wortformen beachte das aus-

drücklich als Emesal-Form bezeugte in-ga-da-te „er nahte sich"

(sonst im-ma-da-te).
Das eben erwähnte Emesal-Wort »-mu-un-ga lehrt gleich

anderen Emesal-Wörtern wie »-umun „Herr" (sonst en) oder »^ge
„klein" (sonst, auch im Emesal, tur), dass das Emesal auch für

besondere Wörter von alter Zeit her Vorliebe hatte. Wie mu-
un-tum „Eingebrachtes", wäre mu-un-ga „Deponiertes" an sich ein

ganz korrektes Wort auch der sumerischen Vulgärsprache gewesen.

So wird auch der Wechsel von 'se-ir mit dem sonst gebräuchlichen

nir (a-nir „Wehklage", dagegen »-a-se-ir; nir-gäl „Grosser, Fürst",

dagegen 'se-ir-ma-al) gewiss nicht auf dialektischem Lautwandel
von n und s beruhen, vielmehr werden nir und ser als alte Syno-
nyma anzuerkennen sein, wie denn beide W^örter in Emesal-Texten
neben einander vorkommen 2, und das Syllabar 38129 Colli 57—60
als Äquivalente des Zeichens w^^ neben einander ni-ir, nu-ur,
se-ir und ri-i nennt.

So bleiben nur wenige Wörter übrig, bei deren Emesal-Form
an lokale mundartliche Aussprache gedacht werden kann: vgl.

obenan ^ze-im „geben" (sonst sim); *-ze-eb „gut" und „Knie"
(sonst dug), sä-ab „Herz" (sonst sä(g)); i-de „Auge" (sonst

i) In einzelnen Fallen, in denen Wörter der sumerischen Vulgärsprache in

Emesal-Texten sich finden, wird natürlich auch die Möglichkeit offen bleiben müssen,
dass die betreffenden „Eindringlinge" erst jüngeren Datums sind: so z. B., wenn
neben »-me-ri us-sa „treten" auch »"gir-ub-sa oder (IV R 30 Nr. i Rev. 8f.) neben

. . . ma-al-li-es auch . . . gäl-li-es sich geschrieben findet.

2) nir-gäl = etellu, na-äm-nir-ra ^ etclltitu, beide Wörter (wie auch
ka-sü-gäl „sich anbetend niederwerfen") in dem Emesal-Psalm IV R 9.
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igi), »»adar „Flur" (sonst agar), und etliche andere. Doch uird auch
hier bedacht werden müssen, dass neben ud „Taj^" ' '

'

!c3«

uij, neben dip^, »-zc-eb „gut" und „Knie" in l> rn

auch zaj; bezeujjt ist. So könnte möj^Uchcrwcisc »-/.cju die allere

Aussprache von sim, und zeb ein alles Synonym von dug »ein.

Eine letzte ICigentümlichkeit der Emesal-Tcxte ist endlich die

Vorliebe für phonetische Schreibunj,', Und zwar beschrankt sich

diese nicht auf eine Anzahl von W'urzelwörtern, uie ^na-äm „Bc-

stininiung", •e-ne-im „Wort", ••ü-mu-un „Herr" (neben '(, umuni,

•ga-sa-an „Herrin" (neben ^, gaSani, ^ka-nag-ga, ka-na-

'^&"S'^' „Land", »-me-ir „Wind", „zornig", •ma-al „sein", ^da-
ma-al „weit" (sonst dagal), »"ne-sag „Opfer" (sonst nisag S*» 89),

a-zu „Magier", sü-di-eS „Riegel", a-ra-Ii „Unterwelt", zö-eb „gut",

ze-im „geben", nie-zc u. a. ni., sontlern sie erstreckt sich auch auf

die Wiedergabe von Wortformen und Wortkomplexen, also dali man
z. B. neben gasan an-na „Himmelskönigin'* nach dem Wortklang

auch ka-sa-na-na, ka-sa-an-na-na und neben gasan an-na-ki

„Königin Himmels und der Erde" auch ka-.sä-(an-)na-na-ki schrieb

(VAT 604. 613). Die Eigentümlichkeit wurzelt vielleicht in dem Be-

streben, diese im Kultus durch alle Jahrtausende hindurch lebendig

gebliebenen und bis in die spateste Zeit herab immer von neuem

abgeschriebenen Kultlieder und Tempelliturgieen nach ihrer genauen

Aussprache und Rezitation festzuhalten und wiederzugeben. Naturlich

erschwert diese Schreibweise, die so vielfach von jener der übrigen

sumerischen Texte abweicht, das Verständnis der Emesal-Lieder in

beträchtlicher Weise, aber auf der andern Seite gibt und verspricht

sie uns eine Fülle wertvoller Winke für die Aussprache (wohl auch

Wortbetonung) der noch in lebendigem Gebrauch befm<llichen alt-

heiligen Sprache'.

Im Übrigen sind die grammatischen Formen in den Emesal-

Texten so gut wie vollständig die gleichen wie in allen sonstigen

sumerischen Schriftdenkmälern, weshalb innerhalb der einzelnen Para-

graphen der Formenlehre die Emesal-Zitate durchweg neben den

übrigen Platz finden konnten, z. B. ba-an-zc-im-mä „er gibt",

i-de-mu-un-si-in-bar „er blickte an. sah hin". Eine einzigste

Ausnahme bildet der Prekativ, der in den Emesal-Texten neben den

sonst übHchen Bildungen mittelst ge, ga, gu auch solche mittelst

de aufweist; siehe Näheres in § 156.

I) Erwähnt sei noch die Schreibweise des indefiniten n.'g „alles wxs" mit dem

Zeichen p^^ (d. i. nlg). Desgleichen die Gepflogenheit der akkadischen Schreiber,

das Zeichen ^JJ ra innerhalb der Emesal-Texte fast durchgängig ^Jf zu schreiben.

was in anderen Texten nur selten (vgl. z. B. IV R 13 Nr. i) zu beobachten ist.
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A. Pronomen.

§27 I. Selbständiges persönliches Fürwort'.

Das Sumerische unterscheidet weder beim selbständigen noch

beim suffigierten Pronomen die beiden Geschlechter: sämtUche Pro-

nomina bezeichnen unterschiedslos das männliche und das weibliche

Geschlecht.
Übersicht:

Sing. Plur.

1 c. mä, mä-e, »-auch me me-en-ne
2c. za, za-e

3c. e-ne e-ne-ne-ne.

§ 28 1- Sing.: mä, mä-e, "^ me.

Für das das hinweisende mä noch verstärkende demonstrative e

siehe § 135.

mä „ich" Cyl. A V 12. IX 4. 20. 23. — mä-e „ich" {anäkii) z. B.

K. 224, 160161. 241/242. 262263. 296297. K. 2869, 62. K. 65 Col. I

3031. 81, 7—1, 98 Col. II 11. 14. Vgl. K. 3169, 31. -ji. 198. IV R 17, 6b.

„ich" i. S. V.: „was mich betrifft" {iät,si): IV R 17, 40 41, 42a. K. 4813, 23.

Siehe für mä-e auch § 53,a und § l89,a. — »-mä-e = anäku K. 4608

Rev. 19/20. Häufiger »-me-e = anäku z. B. VAT 573 Obv. 1/2—9/10.

K. 257 Obv. 1617. Rev. 6364. me-e nu-gen = ul anäkii K. 257

Obv. 18 19, me nu-gen dass. Z. 16 17.

Die Form mä liegt auch vor im Dativ mä-ra „mir" 9I I44, 16,

mä-a-ar IV R 35 Nr. 6, 32.

29 2. Sing.: za, za-e.

Für das das hinweisende za noch verstärkende demonstrative e

siehe § 135.

za-a 90842 Col. II 13. za-e „du" [attan, attämd) z. B, IV R 17,

i) Die Gleichungen des Vokabulars V R 20 Xr. 4: ku = anäki

ie = sü, si = suättim sind mir noch unverständlich.
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45;i. 19 Xr. 2, 15. 29 Nr. 1, 1 • ;• -
.. 1.

•K. 3132 Obv. 13/14. 15 16. Sm. 954 Ubv. ij. 50. •- IV K v. 33 54-

55 56 ii. •> IV R 20 Nr. 3 Obv. 18 19, u. o. (z, B. in VAS II 1. ,<lu" i. S. v.

„was dich betriffl" (h'iiiu, kiitu): •'Sm. 954 Obv. 7,8. • K. lOI Obv.

1314. »-IV R 9, 57 5.S.1—9 lob. Siehe für za-c auch g 53,a umi

§ l89,b. Für zc-nie (= /ne-mej „du bist" siehe § I8,b.

Die Form za liet,^ auch vor im Dativ za-ra Var. za-e-ra „zu

dir hin" {ana it'iiäfna) IV R 29 Nr. 1, 5051a, za-ra „dir" Cyl. A V 1«.

VII 5 sowie in der atljektivartigen Bildung auf j^c bczw. gö: za-a-gc
„dein" (ist das und das, kummu) IV R 29 Nr. 1, 3132—39'40a, za-a-gö

Var. gc (= X7/w/;////,7J K. 3160, 9697, za-a-gc, ge.schr. ^^ ' :nia)

81, 7—27, jy Obv. 78. 11 12, vgl. 56. Vgl. K. 2406, für

ge § 83, c und für liie Var. gtl- teils Lautlehre ij 21, .1 tols § 83,0.

3. Sing.: ene.

Zusammengesetzt ;ius den beiden Deutcwurlcrn c i§ 135 > unu nr.

(vgl. nc „dieser" § 47, a und das Subjektprafix ne „er" § I40, a).

e-ne „er" (Hi) K. 4347 Col. IV 26. 2928. Siehe auch u. me-a

„wo?" § 53,a.

Ebenso im Dativ; e-ne-ra „ihm" {ana Sunti) K. 3169, 56:57,

e-ne-ir „zu ihm" (treten sie) V R 51, 31 32. 3334b.

Für den Gebrauch dieses ene als Pluralendung siehe die IMural-

bildungen selbständiger und suffigierter Fürwörter (§i; 31.32. 43 b;

sowie die Pluralbildung des Nomens (§62,b) und Verbums (§ 134>

1. Plur.: mene, § 3«

wohl zusammengezogen aus ma-ene („ich und er"i, wie za-e-me

„du bist" zu zeme zusammengezogen wurde.

•me-en-ne „wir" {nhui) DT 67 Ob v^ 2425. Sm. 873. Das en ist

lediglich graphisch, siehe Schriftlehre § 15. Auch kurzer »-me-en =
ninu} VAT 552 Rev. 19 20 f.

3. Plur.: enenene, § 32

wohl aus ene + enene „er und sie" entstanden (wie das Suffix der

2. Plur. aus zu + enene, § 42, der 3. Plur. aus bi + enene, § 43,b).

Oder aus enen + ene.-; die Annahme einer solchen durch n ver-

mehrten Nebenform könnte im Hinblick auf die analogen Subjekts-

präfixe wie ne und nen nicht befremden.

e-ne-ne-ne „sie" {sumi) K. 2507 Col. I 12/13. 28 30. 42'43. Col. V

4/5. 3940, und passiin. (= sunüti, seil, sandten sie) K. 2406, 67/68.
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;3 II. Suffigiertes persönliches Fürwort
am Nomen.

Übersicht:

Sing. riur.

1 c. mu, ma men, me
2c. zu, za zu-(e)nene

3c. ni, na; bi, ba nene, bi-(e)ne, bi-(e)nene.

14- Die suffigierten persönlichen Fürwörter mit der Bedeutung „mein",

„dein" usw. treten, wie die zahlreichen Beispiele der nächstfolgenden

Paragraphen zeigen, an das betreffende Nomen bald mit bald ohne

jenen Vokalzusatz, der in § 6l näher besprochen ist. Wenn an

Stellen wie K. 4899 bei der erstmaligen Nennung des Wortes „mein

Ergehen" {episti) nig-ag-mu Z. I3/I4, bei den Wiederholungen in

Z. 1314 und \']\\%bis dagegen nig-ag-a-mu geschrieben ist, oder

wenn im CyHnderBIl9 zuerst gesagt ist: ü-dug-sag-ni „sein gnädiger

Utuk", hierauf folgend aber Z. 10 lamma-sag-gä-ni „sein o-nädio^er

Lamassu", so erkennen wir klar, dass die Sprache (ursprünglich

wenigstens) mit dem Vokalzusatz auch vor Pronominalsuffixen eine

feine Schattierung verband, w4e dies beim Vokalzusatz überhaupt zu

konstatieren ist (siehe § 61, c). Ebendeshalb wurden Vokalzusätze nur,

wo sie wirklich geschrieben sind, in der Umschrift zum Ausdruck

gebracht. Beiläufig bemerkt, lautet dieser Vokalzusatz vor dem Pro-

nominalsuffix fast ausnahmslos a; für e vgl. z. B. *"ä-e-mu „meiner

Seite" {itateia) IV R lo, 6o/6la, und siehe § 39, b.

55 1. Sing.: mu, mä.

Bei Nominibus im Nominativ lautet das Suffix mu, doch auch

mä: e-mu „mein Haus" Cyl. A IX 8. 9. 11. 23. XI 1 und e-mä IX I7.

Siehe für mä auch X lo. 25, desgl. § 45. dü-mu „mein Sohn" {inäi'i)

K. 2869, 58/59. 6^:^. K. 111, 129/130. 138. V R 25, 36. 42c. d, ad-da-mu
„mein Vater" {abt) V R 25, 24c.d, ama-mu „meine Mutter" [imimt)

Z. 30c.d, dam-mu „mein Weib" {assatt) Z. loa.b, „mein Mann" {inuti)

Z. 4a.b, a-a-mu „mein Vater" iabi) K. 111, 120/12I. K. 65 Col. I 19/20,

düg-mu = birkäa K. 4347 Col. III 21, gir-mu = sepäa Z. 22, nam-
ur-sag-gä-mu = kaj'radtctia II R I9 Nr. 2 Obv. I7/18. sib-mu „mein

Hirt!" Cyl. A V 12, lugal-mu „mein König!" VIII 15. IX l.

Bei Nominibus im Akkusativ lautet das Suffix ebenfalls mu,

doch auch mä: küs-mä „mein Gebot" Cyl. A IX IQ. nig-ag-(a-)mu
„mein Ergehen" Akk., siehe § 34.

Bei Nominibus im Genitiv lesen wir mä, doch auch mu: lugal-

mä-ge „meines Königs" Cyl. A V 10, a-a ugu-mä-ge „des Vaters,
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meines Krzeuijers" 96,4—4,2 Z. 20, ohne gc 91141.'
lui,':il-Ia-mu „tlen Namen (oder licfehl.') meiner M
Z. 2$. *-me n:im-nun-na-m.'i.«=» />//v/ rubülia .

(ma auch Z. I3?). c ki-ku-a-mu „das Haus meiner W
hibtia) K. 2507 Col. III 55 56 loder nach ?{ 219,0 t\x bn

Hei Xominibus mit Lokativbedeutunjj lautet das Sutnx 1;

Vorliebe mä, doch auch mu: *'.^i'i-ma „in meine Hand" {inn lf<tti,i

kus-HKi „in meinen Leib" {tna zumria) IV R 21* Nr. 2 Obv. I6 I7.

1819. Für mu siehe sofort unter f.

Siehe auch bei ilen Postpositionen s\x, ta und (§ ll8,d) Cu)de. Hier e

beachte noch: Ass. 46045 Col, II 21 : ki-fK")mu — ittia „mit mir"

(für die Glosse e" siehe Lautlehre i? 25), K. 46 Col. II 64: ki-mu-ta
dass. 116 Col. I 47: ugu-mu = e/ia „auf mir".

Nach Substantiv -j- Adjektiv: a-a-gu-la-mu „mein grosser 1

Ahn" (akkad. abi rahitiui) 91083, 54. inim-azag-ga-mu „mein

reines Wort" (Akk., amatium cUita u, im) K. 224, 270 27I. gii(?)-Sag-

sag-zi-da-mä „mein beständiges (oder frommes) Flehen" 91144,24.

ä-zi-da-mu „meine Rechte", a-güb-bu-mu „meine Linke" K. 5009,

6465. 6667 {ina ivinia bezw. himeHa\ auch: „zu meiner Rechten

bezw. Linken" {ina imnia bezw. honelid) HR 19 Nr. 2 Obv. I920.

21/22. Mit Postposition sü: ä-güb-b u-mu-sü „zu meiner Linken"

{ina Sinnelia) K. 224, 264 265.

2. Sing.: zu, za. § 3^»

Bei Nominibus im Nominativ lautet das Pronominalsuffix zu,

seltener za: gestu-zu = iiziinka IVR13 Nr. 2, 9 10, gi.s-ku-ge.stu-zu

dass. Rm. 126 Obv. 25 26. 27 28. ka-zu „dein Mund" {pikd) IV R 25,

54'55a. izi-zu „dein Feuer" K.44. Rev. 10 11 {ina ilatika). ki-ku-a-zu

„dein Wohnort" {siibatka bezw. ki-gub-ba-zu „dein Standort" {man-

zazkd) K. 5009, 9899. 9697. 55473 Col.IV 15 16. 13 14. — •- t-zu „dein

Haus" {bitkd) K. 4933 Obv. 1 '2—11 12, {bitkt) K. 3259 Rev. 34-910.

•i-de-zu „dein Antlitz" {jpänüki) K. loi Rev. 7 8. •a-a-zu „dein

Vater" {abuka) VAT 550 Rev. 67. »-e-re-zu „dein Knecht" {aradkd)

K. 4942, 1011 und »"e-re-za dass. {aradki) K. 101 Obv. 3 4- K. 4608

Rev. 1920. »-dam-zu = aUatka VAT 211 Rev. 2728. "-e-ne-im--

zu „dein Wort" {amätkd) passim. Für ^mu-un-zu „dein Name"

{sumkd) siehe das Glossar und vgl. § 130 Anm. 3.

Bei Nominibus im Akkusativ lesen wir za und zu: e-nig-ga- b

za „deine Schatzkammer" Cyl. A VI 16. S. auch unten e. .sü-zu

„deine Hand" {kätika) IV R 13 Nr. 2, \2bis, ka-zu „deinen Mund«'

\pikd) IVR25, 5253a, sag-zu „deinen Kopf" {kakkadka) ¥.. l\(^,

34/35. ^e-re-zu „deinen Knecht" {aradka) IV R 10, 35 36b. »-bar-

zu „dein Gemüt" {kabattaki) K. loi Rev. 56.
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c Bei Noniinibus im Genitiv za und zu: lugal-zag-ge (d. i.

lugal-zä-ge) „deines Königs" Cyl. A VI 12. ä nam-ur-sag-ga-zu
= idi karradhtika HR 19 Nr. 1 Rev. 15/16. 1718, ki-ku .sä-düg-

ga-zu „die Wohnung deiner Herzensfreude" {subat tub libbikd)

Rm. 117 Rev. 3/4, ni me-lani-ma-zu = pubihtu ine-{la7n-me-ka\)

Rm. 126 (vgl. II R 19 Nr. l) Obv. 29/30. *- c na-am-umun(<)-a-zu
= bit belütika K. 4933 Obv. 7/8.

d Siehe auch bei den Postpositionen de und sü. Für ta vgl. dug-
ga-zu-ta „auf dein Geheiss" {ina kibitikd) IV R 17, 57/58a. Hier

beachte noch: Ass. 46045 Col. II 22: ki-zu = ittika „mit dir", K. 46
Col. II 6&. ki-zu-ta dass, II6 Col. I 50: ugu-zu = elika „auf dir".

e Nach Substantiv -f- Adjektiv: tü-azag-za (Akk.) „deine reine

Beschwörung" {sipatka elliti[in]) K. 2869, 6"/. 68 ^ ar-gal-gal-zu

„deine grosse Glorie" (Akk., tanädätika rabiätmi) 90842 Col. II 13,

ka-tar-mag-zu (Akk.) = dalilika sirütim Z. 15. tü-azag-ga-zu
„deine reine Beschwörung" (Akk., täka ellii), ka-azag-ga-zu „deinen

reinen Mund" {j)ika ellu) K. 224, 266/267. 268269. ^'me-ir-gu-lug-

ga-zu = 2izzaki galtum Rm. 2. II. 151 Rev. 9/10.

37 3. Pers. Sing.: ni, na; bi, ba.

^ Wie bei der 1. und 2. Person, wird auch bei der 3. Person

Maskulinum und Femininum nicht unterschieden. Um so schärfer aber

Person und Sache, wenigstens insofern als ni, na ausschliesslich

bei Personen gebraucht wird, bi in erster Linie bei Sachen. Be-

achte für diese Unterscheidung den Wechsel von gudu-e me-ni...
„der Held, dessen Kultus . .

." Cyl. A VII7 und e-ninnü me-bi . . .

„(der Tempel) E-ninnü, dessen Kultus ..." I 20. XVII 19; von rnu-ni-

im „mit Namen" hinter Personen und mu-bi-im dass. hinter Sachen

(§ 198, b); von zür-rä-zu-ni „sein Opfer und Gebet" auf eine Gottheit

bezüglich Cyl. All 21. IV l. B III 3, dagegen bi auf Lagas bezüglich

Cyl. B VIII 12; von numun-na-ni „seine Nachkommenschaft" 90811,

23 und ki-gub-ba-bi „sein (des Bildes) Standort" Z. 14, und viele

andere Beispiele mehr.

b Die Angaben der Vokabulare, Paradigmen u. dgl., wie K. 46
Col. IV 16—19: nam-dü =^ iptiru „Freilassung", nam-dü-a-ni
= iptiriihi, nam-dü-a-ni-sü = ana iptirisu] Col. II 9— 14: sü-ti

= [milkitum] „Besitz", sü-ti-a-ni „sein Besitz"; K. 245 Col. III 58—61

:

nam-dü = märütu „Kindschaft", nam-dü-a-ni = märussu, nam-
dü-a-ni-sü = ana viärütisii\ ebenda Z. 62— 65: nam-ibila =

i) Das auf za in Z. 67 folgende na beruht auf einem durch Z. 68 veranlassten

Schreibfehler, während das in Z. 68 auf za folgende na zur zweiten Vershälfte gehört.

K. 1283 Obv. 36 ist hiernach richtig zu stellen.
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apliitii, n;ini-ibila-.i-ni =3 «//«jx«, nam-ibiia-a-nt-*ü — ««<f aplu-

tiUi\ die lange Wortreihe II R 33 Nr. 2, 6— 16 ti \-ielc

Schreibungen wie sä-ga-ni „sein Inneres" d. i. Cy\_ \
Col. IV 21, sä-ga-ni und sä-ga-a-ni „sein Herz' »-i

. ,b

und 149), dingir-ra-a-ni „sein Gott" (iluiu) K. .1.

dingir-a-ni dass. K. 65 Col. I 11, ki-gub-( ba-|a-ni-ta „von
seinem Standort" ytna vianzaziitt) K. l\(*), 40, »^ e-ne-iiii-ni.i-i .1- ini

„sein Wort" {amt'itsu) zahllose Mal, lehren, eim ftix

ni sowohl bei vokalisch als bei konsonantisch 1 ;i>u.h

mit Vorliebe an deren durch Vokalzusatz vermehrte Form anschloss,

und sodann, dass dieser Vokal/.usatz a sich gleichzeitig verlängerte. Vor
allem bei nachfolgender Postposition -sü war solches äni beliebt:

sag-gä-a-ni-sü= <?«Ä kakkadiiu K.2507 Col. VI 11 12, gir-a-ni-.sü=^=

ana iipisu Z. 89, sü-a-ni-su = ana k<iHiu Z. 7 S. Ferner a-nc(.')

sag-gä-ni-sLi Cyl. A IV 16. Doch beachte die Beispiele am Anfang

von § 38,6.

Der Wechsel der Schreibungen ki-äg-ga-ni Cyl. H VI 21 und <

ki-äg-ni Cyl. AVI 22; VII 22. VI 24. Cyl. B XV 21 sowie Schreibungen

wie nü-(a-)ni „seinen Samen" IV R 12 Rev. 31 32, dü-(a-jni „sein

Kind" (;«<7;'i/^) K. 4813, 2425 bald mit bald ohne a könnte dazu ver-

leiten, auch bei Schreibungen ohne a tliesen \'okalzusatz mit zu

lesen, doch beachte hierfür ^5 34.

Bei Nominibus im Nominativ lautet das Pronominalsuffix ni, ij

selten na: ama-ni „seine Mutter" Cyl. A V 11, me-ni „sein (Ningirsu'si

Kultus" Cyl. H passim. a-a-ni (Var. na) „sein Vater" [abaulu) K. lll,

72,73 (vgl. »"a-na = abilu VAT 397 Rev. 26).

Bei Nominibus im Akkusativ findet .sich teils ni teils na: gu-

za-ni „seinen Thron" Cyl. A XXIII 28, e-a-ni „sein Haus" IV 26,

mu-ni „seinen Namen" VII 23. IV R 12 Rev. 31 32 {himhi, hdiit),

sag-gä-ni „sein Haupt" [kakkasii), gir-ni „seinen Fuss" {Icpiü), .sü-ni

„seine Hand" {kassu) K. 2507 Col. VI III2. 89. -j
'^, ad-da-a-ni

„seinen Vater" \abahi), am a-a-ni „seine Mutter" {iwimahi) K. 245

Col. III 30, gis-ku(i')-gestu-ga-a-ni „seinen Sinn" inzunhi) K. 2355

CohIV26 27, kalam-ma-ni „sein Land" 91083, 23, dü-ni „sein Kind"

{inärahi) K. 2869, 5657, nü-a-ni „seinen Samen" {zena)hi) IV R 12

Rev. 33/34. — nig-ba-na „sein Geschenk" Cyl. B II 13, e-nig-ga-

ra-na „seine Schatzkammer" Cyl. A VII 13. dingir-ra-na ,,seinen

Gott" iilüii) K. 3169, 56, dam- na „ihren Mann" {mussü) V R 25,

2a.b, kus-na „seinen Leib" {ina sumrihi) 33 534. 13 Ö'&^- kus-a-na

K. 3280, 3), „ihren Leib" (zTimurhna) Surpu VII Obv. 9/10, sü-na,

gir-na Z. 23/24 {kätisu, Uptsu), ä-na Z. 25 26 {idiht), zür-ra-na „sein

Opfer" {nigäsu) IV R 17, 55 56a, sag-gä-na „sein Haupt" (kakka(d)su)

K. 4871" Col. III 33 34. K. 2869, 71/72.
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Bei Nominibus im Genitiv zumeist na: dam sa-ga-a-ni „den
Mann ihres Herzens" {iimt libbihi) VR 25, 4c.d. — c lui^^al-na Idas
Haus seines Königs" Cyl. A XXIV 8, gis-gar c-a-na „d?n Grundri'ss
seines Hauses" VII 6. Marduk, der Herr kalam-ma-na „seines
Landes" 91083, 15. ki-ku sa-düg-ga-na „eine Wohnung" ihrer
Herzensfreude" 96, 4-4, 2 Z. 23. e ki-ku-a-na „das Haus seiner Woh-
nung" ibitsubtihi) K.2435, 113- K.2355 Col. VI 25 26. lü (der Mensch)
bezw. lugal-e (der König) du dingir-ra-na „das Kind seines Gottes"
s. § 66,b. sag-gig sag-gä-na = diü\t ^a kakkadisu K. 2869, jG'jj.
e dingir-ra-na-ge „das Haus seines Gottes" Cyl. BI 15. sag k-ga-
na-ge „oben auf sein Herz" {ma res libbisu) K. 2375 Col.m 15T17;
vgl.114849 Ulla re- . . .). lü sä-ga-na-kam „der Mann seines Herzens"
Cyl. A XVII 11. Für ni'-te-na-ge, ni-te-en-na s. § 44.

Bei Nominibus mit Lokativbedeutung fast ausnahmslos na
(vielleicht unter Einfluss der Lokativendung a, § 64) ': zi-da gubu-
na „zu seiner Rechten und Linken" Cyl. A IV 19; V 16. gi^gu-'za-na
„auf seinem Stuhl" {ina kiissehi), ei^nä-da-na „auf seinem Bett" {ma
irsisu) K. 2435, 110. 111, ki-nä-a-na „auf seinem Lager" {ina ina-a-
a-li-hi) V R 50, 43'44a. sag-gä-na „zu seinen Häupten" {ina resihi)
K.246 Col. II 41. IV 7. 17.49. K.4871 Col. III 42/43. IV 8/9. 22/23.
32/33. K. 111, 149/150, {ina kakkadisu) 33534, 12, {a7ia kakkadisu)
K.2355 Col. VI 5/6, (ohne Übersetzung) K. 1283 Obv. 38. kus-na
„in seinem Leibe" K. 4803 Rev. 7/8 (ni-gäl-la „sich befindend";
falsch: zwnrihi). uru-nam-nin-a-ka-na „in ihrer Herrschafts-
stadt" (§ ^y), da-ga-na „an seine Seite" {ana idisn) IV R 17, 25/26a.
e-a-na „in sein Haus" (Var. e-äm „in das Haus") K. 3169, 34/35,
e-na {sei/, gehen) Cyl. B V 6, vgl. auch e-a-na {seil, eintreten, be-
treten) Z.4, (.y«7. hineinführen) Cyl. B II 5. sü-na, gir-na='^«^
kati^u, ana sepihi K. 2355 Col. VI 7/8. 9/10. ki-gub-ba-na „an seinem
Standort", ki-ku-a-na 2 „an seinem Wohnort" {asar iszizu bezw.
ussabii) K.2355 Col. IV ei-j. 8/9. — "-.sä-ba-na „in seinem Herzen"
{ina libbisu) IN "^W, 15/l6b, *^mu-u.s-ku(.^)-gestu(-azag)-ga-na „in
seinem (hellen) Sinn" {ina ur^msu (el/iti)) Z. 17/18. 19/20 b. Mit In-
strumentalbedeutung: *-sibir-ra-a-na, me-ze-a-na, dügg^n-.i-a-na,
me-ri ba-da-ra-na = ina (mit) sibirrisu, mesesu, sarbäbisu, patri u
pa-tar-ri-{hi\ DT 67 Rev. 15/16— 21/22.

Beachte noch vor Postpositionen: lugal-la-na-sü „seinem
König" Cyl. A XV 24, ki-ku-na-sü „in seine Wohnung" Cyh B II 11.

uru-ni . . . -gü „nach seiner Stadt" (Girsu) Cyl. A XV 6. Für (a-)ni-

1) Zusammenziehung: von ni + a ist weniger wahrscheinlich.

2) Aber ki-ku-a-ni = ina hibtisu Rm, 126; HR 19 Nr. i Rev. 9/10. 11 12.

Oder gehören diese und analoge Stellen in § 219, c?
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sü siehe oben i> 37, b und weitere Beispiele in ^jj. — ad-da-na-ra
„zu seinem \';iter" (ami adtiu) V R 25, 23c.d, ama-na-ra „zu »einer

Mutter" iana ummiiu) Z. 29c.(l, ilu-na-ra „zu »einem, ihrem Kind"
{ivia wi'iriiu) Z. 35.4lc.1l, dam-na-ra „zu seinem Weibe" {ana aUn-
tiiu) Z. 9a.b. Aber: a-a-ni-ir u.a.m., siehe u. ra $J 76, b. — Für
(a-)ni-ta siehe zu ta § 75,(1; hier sei nur erwähnt K. 46 Col. II62:

ki-ni-ta = ittiiu „mit ihm". In id ka-a-na-ta „an der Strom-
mündunL,^" zeigt das na, wie dem Sumerer bei „Strom" stets der
persönliche Stromgott vorschwebt, im Übrigen siehe Syntax § 20.S.

Nach Substantiv + Adjektiv: inim-azag-ga-a-ni „ihr reines s

Wort" K. 246 Col. IV' 23, tu bezw. ka bezw. .^üb-azag-ga-a-ni «-

täiit, pilu, ikiiblu diu K. 224, 72/73. 7475. 7S79, uku-dagal-la-ni
„sein zahlreiches Volk" {nililu raplatiin) 91083,25. — aS-Se.4-gu-

la-a-ni „ein Fluch seines idlesten Hruders" K. 65 Col. I 4I.

Für ni-im siehe i< I9S, b.

Das Pronominalsuffix bi, ba wurde ursprimglicii, wie in 4{ },~

.

bemerkt, in erster Linie bei Sachen gebraucht, und zwar findet sicli '

bei Nominibus im Nominativ bi, im Akkusativ ba untl bi: c me-
läm-bi „des Hauses Glanz" Cyl. A XVII 18, lugal-bi „sein (des

Hauses) König" Z. 20. Cyl. B IV 24 und V 2 (oder: der König.'),

e-ninnu ni-bi Cyl. A XXVII 6, fi'^gu-za-bi „ihr (der Stadt) Thron"

Cyl. B VIII 16. Siehe ferner für sächliches bi Cyl. A I 10. 11. IX 9. 12.

13. 16. XXVIII 3. 5. 7. 9. 10. 12. 14. 15. 17. 18. k:ir-bi „sein Wall"

(kärhi), .säm-bi „sein Kaufpreis" (sti/dii) K. 46 Col. III 11. 37—39.

Siehe auch im Glossar ki-bi(-sü) gc. — Akkusativ: c-a gis-gar-

ba „des Hauses Grundriss" Cyl. A VI 5, — -bi V 4. XVII 17. XIX 20.

kus-ba „seine (des Zickleins) Haut" VIII 9, es c-ninnü-na dü-ba

„das Gebäudef.-) seines Eninnü zu bauen" (befahl er dirj V 18 (beachte

den unterschiedenen Gebrauch von na und ba!). »"ä-bi „ihre Seite"

{iddäsd) K. 4931 Obv. 11 12.

Für den Genitiv vgl.: *• das Fundament des Throns na-iim- b

umun-e-bi = larrütilu K. 4933 Rev. 13 14.

Für den Lokativ vgl. sä-ba „in ihm" (dem Tempel) 96945, lo. c

ud-ba „zu jener Zeit" 91083, 14. Für »-ni-ba „von selbst" siehe i^ 44.

Nach Substantiv + Adjektiv: säm-til-la-bi „sein voller d

Kaufpreis" {siinsu gamrü) K. 46 Col. III 42.

Vergleiche für das sächliche bi auch die Adverbialendung bi

(§ 85, a), die sich auf den im Verbum finitum liegenden Verbalbegriff

bezieht, sowie den eigenartigen Gebrauch von bi „es" i. S. v. „des-

gleichen" in Syntax § 206, a.

Dieser straffe Sprachgebrauch, demzufolge bi nur mit Bezug auf § 40

SächHches gesagt w^urde, blieb aber nicht aufrecht erhalten, vielmehr

dehnte sich der Gebrauch von bi auch auf Personen aus. Schon
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in Cyl. B XIII 5 lesen wir me-bi mit Bezug auf den Mondgott, und
K. 2406 wird su-mu-ug-ga-ni „seine (tles Mondgottes) Bedrängnis"

Z. 108/109 {nanduj'^u) fortgesetzt mit su-mu-ug-ga-bi Z. II6 II7.

"^^i^M? (Übersetzung frei). g^h-h{ = ij-atsu, ka-bi = pisu (beides

Nomm.) Surpu VII Obv. 29/30. 3I/32, ka-bi = pisu (Nom.) K. lll,

112113, nam-tag-ga-bi „seine Missetat" {aranhi) IV R 17, 57/59a,

tab-ba-bi „ihr Genosse" {tappiisn) K. 44 Rev. 20/21. umun-bi „(sie)

die Sieben" siehe § 87. gir-bi Var. ni „seinen Fuss" {sephi) K. lll,

209210. Beachte den Wechsel von dingir-bi und dingir-ra-bi in

den beiden |j texten K. 4934, 1314 und K. 4899, g \o [nna ilisu). Für
den Genitiv ni-ba-ge „seiner selbst" siehe §44. Siehe ferner für

persönliches bi IV R 17, 57/58f. K. 2869, 9/loto. 11. 12/13. U 15. ""d
vgl. noch ugu-bi = elihi K. 2770, 53/54. 116 Col. I 49 sowie

Ass. 46045 Col. II 23: ki-bi = itäsu „mit ihm" (einzigste hierfür

genannte sumerische Form).

Inir bi-a (bi-e) siehe § 64, a. b, für bi-im § I98,b.

§ 41 1. Pers. Plur.: men, me.

116 Col. I 48: ugu-me-en „auf uns" {e-li-ni). K. 46 Col. II 65:

ki-me-ta „mit uns" {ittini), auch ki-me dass. Ass. 46045 Col. II 24.

uru-me-a „in unserer Stadt" C}-1. A I 4.

§ 42 2. Pers. Plur.: zu-enene, zu-nene.

116 Col. II 2: ugu-zu-e-ne-ne „auf euch" {elikunii). Ass.

46045 Col. II 25. 26: ki-zu-ne-ne bezw. ki-[zu-]e-ne-ne „mit euch"

{ittikuim), K. 46 Col. II 67: ki-zu-ne-ne-ta dass. Das zu steht Ass.

46045 zwar nicht da, doch wurde es gewiss schon vom Schreiber im
Geiste ergänzt. ä-il-la-zu-ne-ne = iiis idikunu (Orig. falsch: idisunu)

IV R 21 Nr. 1(B) Obv. 12, ä-zu-ne-ne = i-di-[ku-nu] Z. 3
'4, nam-

sag-(gä-)zu-ne-ne „zu euren Häuptern" (falsch: ina j-csisunii) Z. II/13.

14/15, nam-en-nu-un-zu-ne-ne = inasartikimii Rev. Gj.

Im Übrigen beachte Syntax § 202, a.

§ 43 3. Pers. Plur.: nene; bi-(e)nene, bi-(e)ne.

K. 46 Col. II 6y. ki-ne-ne-ta „mit ihnen" {ittihinu). Col. II 15—18:

sn-ti-d^-ne-nt ^= [milkitihmu]. K. 4317 Rev. 7: "^kisib-a-ne-ne
„ihr Siegel" {Jcu-mi-ka-sü-mi). dug-ga-ne-ne Cyl. B II 1. e'-a-ne-

ne „ihr Ausgehen" {asesunii) K. 2375 Col. IV 15/16. igi-ne-ne =
digilsina IV R 19 Nr. 2, 17/18. sü-ne-ne „ihre Hand" ikätisunii)

IV R 13 Nr. 2, 3/4 ^/i-. K. 246 Col. II 68, ka-ne-ne „ihr Antlitz"

{appisurm) IV R 23 Nr. 3, 17/18, sag-du-ga-ne-ne „ihr Kopf" ikak-

kasunü) K. 246 Col. II 66, gir-ne-ne „ihr Fuss" [sepihinii) Z. 69
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saj^'-nc-ne „ihr Haupt" (reiiühias l\

(
/•/' .'liiiiinu I 9 1 083, 62. d i n g i r tl u - n c -

:

i c: n, üucn
Kinilern" K. 2406, 6465 \Ut'ini mitreim

Für u nuin-(na-)ne-ne „die Sieben" siclic K.i

116 Col. II 1: ugu-bi-c-nc-ne „auf ihnen" < „

auf einer Tafel. Ass. 46045 Co). II 2J\ ki-bi-ne-ne „mit

[ittiiunu). II R 3S, 15. i6e. f: gun(d. i, gü + un)-bi ,^«»cinc .\

bezw. sein l'achtzin.s" {bi/atsn), gun-bi-ne-nc bilatsunu.

"sib-bi-ne „ihr Hirt" \'AT 370 (Jbv. \(^, •• u-mu-un-bi-nc
„ihr Herr" Obv. 15, »-aina-bi-ne . . . = ummasina K. 3585 übv. 12.

uniun-bi-e-ne = sibittihiHu siehe Kardinalzalilen ${87. »"ü-tu il n - -

a-bi-e-ne = bannt ka-la-mc K. 4931 Obv. 9('ia — Noch dui/

an-ni-bi-i e- )ne K. 111, 6869 {lakel).

Nach Subst. + Adj.: igi-gül-la-ne-ne (\'ar, — ni-ne) „ihr c

freudiger Blick" 910S3. 5, igi-Iag-ga-ne-ne = /^i///i«///i «ati/ani/mj

Z. "jy^ für das unmittelbar folgende a siehe § 64, a.

Ass. 46045 Col. II 2<S nennt neben ki-bi-ne-ne auch eine Fom» -i

ki-ine-ne-ne = ittiiunii. Liegt hier jenes me vor, das dem Sub-

jektspräfix e zur Verstärkung dient Iijl36i und in den Aussprachen

mu, mi, ma als Subjektspräfix der 3. Person beim Verbum erscheint.'

Für die pluralische Verwendung der Singularformen der 3. rer><.:

na, bi, ba siehe Syntax tj 202,ai.

Zum Ausdruck des „selbst" („ich, du, er selbst"] dient teils ni i; 44

teils ni-te(-a), beide ursprünglich „Fhrfurcht" bedeutend (siehe das

Glossar). Dass dieses konkret gebrauchte „Ehrfurcht" i. S. v. Ehr-

furcht habende Person" (vgl. unser „Wenigkeit") und nicht i. S. v.

„Ehrfurcht geniessende bezw. einflössende, beanspruchende l'erson"

zu verstehen ist, darf vielleicht aus ni-te-ga-da-bi = ] rnmäniiiinii

K. 2337, 23 geschlossen werden; siehe hierfür Cilossar u. ni H. „eigene

Person, das Selbst".

-ni-mu „ich selbst" {ramäni) K. 4608 Rev. 15 16, (= ina ramn-

nid) SBH 4, I2I/I22, vgl. 135. ni-zu „du selb.st" {ramankn) IC4815

Obv, 2/3. 8/9, ni-zu-sü = ana ramanika Rm. 126 Obv. 25 26. 27,28.

dingir ni-ba-ge „seinen Gott" (eig. den Gott seiner selbst, ana iliSu\

K. 4934, 910; vgl. K. 4899, 57. *-ni-ba „von selbst" (ina ramanüu)

VAT 552 Rev. 13 14. 1516. IVR9> 2223a.

.sä ni-te-na-ge = ina libbi ramänihi K. 4628 Obv. 13 14 der

Berater ni-te-en-na „seiner selbst" (ramänisu) V R 50, 1920a; das

en ist lediglich graphisch, siehe Schrifdehre § 15. »-i-dc -du ni-

te-en-na (Epitheton Mullils) IV R 28* Nr. 4 Obv. 25. Rev. 12.

ni-te-a-ni = ramän^u 81, 7—1,98 Col. II 9 vgl. 19. e-ni ni-te-a-

ni = ina bit ramnisu V R 50, 54, 55b (das erste ni richtig .=> ni-te-

ü-a-ni-ta = ina ramänisu K. 56 Col. IV 31 (sollte das ü nicht durch

Delitzsch, Sumerische Grammatik. 3
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das ü der folgenden Zeile irrig- veranlasst sein?). S. auch § 64, a.

Ohne Suffix: ni-te-a = rauiniisioiu \ R 51, 3cS'39b.

§ 45 Die Pronominalsuffixe werden auch für „ich", „du", „er" usw.

gebraucht in Verbindungen wie: dini-me-na-nia „ich, der ich (das

und das) gebaut" 96,4—4,2 Z. 40. Gü-de-a-ni „er, Gudea" Cyl. A
11 20. III 29. Cyl. B III 2. » usu-zu „du allein" {edissika) IV R 9, 53/54.

55 56a. »-äs-ni „er allein" {ediHihi) IV R 9, I/2, ä.s-na das.s. K. 3169,

3233. »-ti-na „ungestüm" {dapnis) Rm. 272 Rev\67. umun-bi-e-
ne, umun-na-ne-ne u. ä. (siehe § 87 j „die Sieben", dü-a-bi „es

ganz", „das Ganze". Für a-ga-ba s. Glossar u. II. a-ga. Siehe

weiter für diesen Sprachgebrauch §§ 85, a. 203. 219, b.c.

Vgl. die Vokabularangaben 81,7—27, 200 Obv. 16: na("'-e) =
h't-ü. Ass. 523 Col. I 17: ni(n'-«) = sü-ü. Und darf für S^» 1 II 25:

ni(ia) = sü-u auf § \}ßß)i. ver^\•iesen werden .-

§ 46 An Verbalformen gefügt finden sich die vorstehend be-

sprochenen Pronominalsuffixe nur bei der einfachsten Form des Im-

perativs (und zwar mu und bi mit Akkusativbedeutung „mich", „ihn"j,

siehe § 128, c. Sonst werden diese Begriffe „ihm, ihnen, ihn, dir" usw.

ausschliesslich durch Infixe bezeichnet (siehe S. 111).

§47 III. Pronomen demonstrativum.

ne „dieser, diese, dieses". V R 3I, 9a.b: ne("'-e) = annii. ud-

sar ne-e = askaru annü IV R 25, 54/55 b, vgl. 56. 64/65 b. ud-da
ne-e „am heutigen Tag" {ina iimi anni) K. 4803 Rev. 5/6. inimnim
(KA.KA)-ma ne-e.= ina sipti anniti K. 4871 Col. III 4243. ne-e-

ta „durch dieses" [ina anniti) K. 2406, 354355. Auch im Akkadisch-

Assyrischen dient bekanntlich XE als Ideogramm für annü: '>^E-ti =
anni-ti siehe HWB.

In der Vokabularangabe K. 197 Col. II 13—15; 38120 Col. III

15—17: GAN (Zeichen heJm), sprich ge-e, na, na-nam = a7i-nu

wird dieses an-nu doch wohl als das Grundwort von aimü „dieser,

dieses" gefasst werden dürfen, sodass für na und (mit hervorhebendem

nam, § 102) na-nam urspr. demonstrative Bedeutung bezeugt ist,

was sowohl zu na = sü (siehe § 45) als zu dem in den §§ loo.

102. 103 besprochenen hervorhebendem Gebrauch von na (nam)

bezw. na-nam sehr gut stimmt. In der Wortverbindung gar ge na-

x\3.m-m& = si /ü ki-a-am IV R 13,4243b; ebenso, nur na-nam-ma,

IV R 23 Nr. 2 Rev. 45 wird überdies, da gar = Main (siehe § 49)

und ge = lü ist, na-nam-ma e geradezu als Demonstrativpronomen

= si anzusprechen sein. Auch für ge erscheint die Annahme ur-

sprünglicher Demonstrativkraft sehr angemessen, siehe § 93.
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Zum Hinweis auf eine bereits ^^enannte oder aonsi bekannte
{} 48

Person oder Sache: „jenciD. selbi^jcirr, „»Icr" u.sw. «lient bl. bt. da«
ijenau so wie il;is ^gleichlautende Pronominalsuffix bch.in<lelt wird.

Vgl. Ass. 523 Col. I IS: ni^"-! =^ i,fn.
'"

.

= }ü-u und sü-nu.

bi: lu-bi oder '"^'al-lu-bi „jener, seil'

hezw. hiatu t), passim, siehe Glossar, na-bi

siiätH u. ä.) K. 2Sr)<j, 5455. K.65 Col. I 2223. *• Jiiu-lu-iji — umUn
In K. 101 Obv. -S. inini-bi „die, jene Sache" {am>\tya\ iu/ifi„^

K. 111, loS RM. 114115- 11^)117. tür-bi =. tiirba^n iualu Sm. i;(V<

Rev. 1112. a-l)i „jene Wasser" {ine iunüti u) K. I283 Rcv. 9 lo.

K. 2S69, 6970. 67 (V?//r7 — ). im-j^'ul ini-j^'ul-bi-ta „mit dem böncn

Wind, jenem [bekannten, berüchti;^'ten.'] bösen Wind" »ziehen sie um-
her) K. 2406, 3839 (gedankenlos durch Uli imhulli läri limni u*icdcr-

gegeben); so ist vielleicht auch der Text in K. lll, 10 richtig zu

stellen, (^hne Übersetzung: K. 12S3 Obv. 37. •" dug-ga-bi «= it/i^/Zn

liiätuin I\' R 23 Nr. 1 Col. III I920.

ba. alam-ba „dieses Bikinis" (Xom.) 90811, 10. I3. na-ba Jene b

Stele" (Akk.)Cyl.A siehe Glossar u. I. na. dingir lü-ba-ge „der Gott

dieses Menschen" K. 224, 292293 (// avielit), das... lü-ba-gc „jenes

Menschen" {amili hiatin) K. 2770, 7980. 8385.

Nach Substantiv -\- Adjektiv: 6 bäd gal-gal-la-bi „jene

6 grossen Mauern" {6 dur GAL . . -bn-tim Iunüti) 91 083, 52.

Zum Ausdruck für „solches" und dann auch für das Adverb „so, § 49

also" diente gar, dessen Aussprache als gar allerdings noch nicht

feststeht, das sich aber als Ideogramm für iuatu „solches" noch bis

in spätassyrische Zeit hinein erhalten hat. \'ielleicht aus ga „dieses"

(§ 93) und ra, r i. S. v. „zu diesem gehörig" (ij 76, c) d. i. „solcher s"

entstanden.

gar == suatu „solches": gar-sü-äm „nach solchem, auf solches"

(akkad. ana iuäti) 91083, 71. Daher gar-dim eig. „gleich solchem",

dann „so, also" {kiam), was noch in assyrischen Texten — siehe z. B.

IV R 21-^= Nr. 1 {C\ Rev. Col. III 24 — das übliche Ideogramm für

„also" geblieben ill:. Doch bedeutet auch schon das einfache

gar „so, also" {kiam): gar ge na-nam-me = H in ki-a-ani

IV R 13, 4243b; ebenso, nur na-nam-ma, I\' R 23 Nr. 2 Rev. 4 5.

Vgl.§47,b.
Auf Grund der vorstehend besprochenen Stellen mochte das

Vokabular K. 4188 Col. III in folgender Weise herzustellen sein:

Z. 42: [gar] = ki-a-am, Z. +4: [gar]-dim = ki-a-am, Z. 45: [gar-

dim?]-nam = ki-a-am, Z. 46. 47: [gar-.?]-ga = ki-a-avi, äi-ium

kiam, Z. 49. 50: [gar-Jta = i-na ki-a-am und i-na Ui-a-tum, Z. 5I:

[gar-].sü = a-na hi-a-tum. Wenn K. 7598 Obv. 10;11 als sumen-
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sches Wort für ki-a-am gar-diin-nam zusaninienzunehnien ist,

würde Z. 45 von K. 4188 wahrscheinlich richtig ergänzt sein.

Noch sei erwähnt 93037 Col. I 49: ^J (sprich ta-am.^) = ki-a-ani.

IV. Relatix-prononien.

§ 50 Als I'ronomen relativuni dient das nämliche lii bezw. mu-lu
„^lensch, einer", das gern den Partizipien vorgesetzt wird (siehe § 127).

Doch findet es sich als Exponent des Relativverhältnisses sehr selten,

da einesteils der Relativ^satz in weitem Umfang durch Partizipial-

konstruktionen ersetzt wird (§ 2 18), andernteils der Relativsatz zumeist

auf jede Relativpartikel verzichtet (§ 2I9, bj. Als wirkliches Relativ-

pronomen und zwar auf Sächliches sich beziehend wird lü, mu-lu
vorliegen in Stellen wie: des Menschen Leiblichkeit (Akk.) lü dib-

dib-bi „was immer (sie) bannt" K, 246 Col. I 30, allgebärender Mutter-

leib, *'mu-lu... ne-in-ri „der (bei den beseelten Kreaturen die

Wohnung) aufgeschlagen hat" lY R 9, 2425a. mu-lu ugu-mu
ze-eb-ba „was mir wohlgefällt" K. 4931 Obv. 15 16 {sa ilisa tabu).

In Sätzen wie: grosse Herrin, •mu-lu me-bi dirig-ga „deren Befehl

übergewaltig" {sa parsusa süturii) ebenda Z. 13 14 könnte der Ex-

ponent des Relativverhältnisses ebenso gut fehlen. Für nig „was

immer" mit folgendem Partizip siehe § 2 19, b.

§ 51 Das Wort lü, *-mu-lu wurde übrigens, w^as gleich hier mit be-

merkt sei, ganz wie das akkadische sa in der Bed. „Inhaber, Eigen-

tümer" von etw. (vgl. Sm. 12 Col. IV 19: lü = behim) gebraucht und

zwar ebenfalls mit Bezug auf Personen wie Sachen. Vgl. das häufige

"mu-lu zür-ra(-ge) = sa ikribi „der Betende, Beter", mu-lu
a-ra-zu(-ge) = sa tesliti „der Flehende" (siehe Glossar u. II. zur

und arazu). böser Mund, böse Zunge, lü [nam-]erim-ma-ge „Wir-

kerin des Bannes", „bannbegabte", eig. sa ntainiti K. 2435, 177/178

(dem Sinn nach durch mutaimi wiedergegeben), böser Zauber lü nam-
erim-ma-ge (= sa mamiti) Z. 18I/182. eme nig-gul-dim-ma lü

kesda-ge „Böses stiftende Zunge, Wirkerin von Bindung" ebenda

Z. 159160 (Übersetzung ganz ungenau: lisami sa itti aniili limnis

irraksu\). Sm. 12 Coli 13: lü igi-bar-bar-ra = sä pi-ti i-7ihn,

K. 2061 Col. I 23: lü sü-dim ( >^ >^) := sa Jiviäsi.

c
^2 V. Pronomen interrogativum.

^
a-ba „wer.^" {nianmi) K. 3169, 162 bis. K. 4347 Col. II 46. II R 19

Nr. 2 Obv. 910. IVR9, 5354. 55/56a. glio bis. SBH Nr. 4, 6466.

162/164, und ofti. — a-ba-a (a Postposition) „auf wen.-" (jr«7. wartest

i) K. 3132 Obv. 13 14. VAT 211 Rev. 13 14 vgl. 15. 16. VAX 56 Rev. 17 iS.

81, 2—4, 247 Z. 13 14- 15 16, u. a. St. m.
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tlu, mannam tuga) 90842 Col. I 4, 9. 14. 19. 23. — Vgl. auch die

beitlen nn. prr. m. "»A-ba-ninnü-da-ri und "*A-ba-ninnu-diri
V R 44, 42. 43 cd (Mannii'khna-lilltl-hitiin hrzw Fffi.'m imtu m 1 f.i .il:

'

a-na „was?" Xom. Cyl. A IX 4. K. :
Col. I 22 2},öis. 2G 27 öts. 2829^/j (dui.

2223 {pNi-namX zGöis. 2"; bis. K. 2.S6(;, 54 35<>/j (da« 1. Mai Var. a-nn
(= mini) bezw. ina mini), ebenso a-na K. 65 Col. I 2223. — a-na-
äm „was?" {nii-nain-mi) K. 4347 Col. IV 36. 40. Wechselnd mit e-ne-
am, siehe unter c.

Im Emesal: neben a-na aiicli ta. ta-äm. te. te-äm.

*-a-na ^^ mi-mi „was?" I\' R 11, 17 i.Sb, wechscUul ....> •- ..

„was?" (Nom., mi-nu, Akk. mi-nam) Z. 15 16. 1920b. »-ta „waa?"

{minci) IV R 30 Nr. l Obv. 12 13f.<^/j. 1516. »-te „wa-s?" inünu)

IV R 10, 31 32b. Für te i. S. v. „wie? warum.-" siehe i< 53,d. Zu ta vgl.

das indefinite »-a-ta (in a-ta me-a-bi u. ä.)? i:} 55,0. Vgl. K. 4603, 5 f.:

•ta = a-na -= \minüt\ untl
[ ], Z. 7: ••ta-am «» a-na-dm «=^

i)i\i-na)n-m'r.\ Z. S: »-te-am = e-ne-äm = „. Beachte noch Z. «):

te-am = nam-mu == ;///-[ ].

VAT 7450, ein sumerisch-akkadisch-hettitisches Vokabular, in

seinen beiden ersten Spalten ein Duplikat von K. 214 Col. I und

Rm. II. 587, bietet die Gleichunf^^en: a-na-äm --- mi-nu, a-na-ä.s-äm

= a-na ini-ni „wozu?", nam-mu-u = mi-en-$ii. In K. 214 Col. I

22—24 ist erhalten: [an?J-na-an =• nii-\nu\ [an]-na-ä.^ = äw-[////-

ni\, nam-mu = ;/<?/-! '.

Anhang: F r a g e a d \- e r 1) i a

.

me, mea, mea-ta „wo?"

K. 414<S, 11. 12: 111 e = a-Ii, e-ki-ant, ia-nii, ia-ü „wu?"; die Glo.sse,

von der in beiden Zeilen nur schliessendes If erhalten ist, wird zu

me-e zu ergänzen sein: also mc? HR 42 Nr. 3 Obv. 6—y: me-a =
ia-n[u-um':], me-a za-e me-en = „ at-[ta] „wo bist du.-", me-a e-ne

= „ sü-[ü] „wo ist er?", me-a-ta (Schreibfehler) = „ a-fila-kut]. Vgl.

Z4und 5, wo me-a = a-Ii „wo?". Z. lo— 14: me-a-ta = m-//«-«w,

me-a-ta-äm = ianumnia, me-a-ta za-a-ge = ianukka „wo bi.st

du.?", me-a-ta e-ne-ge = ianuVsu „wo ist er?" me-a-ta mä-e-ge

= ianiia „wo bin ich?". Für ge = gen(.?) siehe § 189 Anm. l. Aus

zusammenhängenden Texten: me-a „wo?" [ckiwia) K. lll, 82,83 <5/j-.

»in = e-ki-a-a?n „wo?" VAT 406 Obv. 12. 3?

mea-ta-ta „woher?".

HR 42 Nr. 3 Obv. 15: me-a-ta-ta = ii-tu ia-nu „woher.-".
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^mena „wann?"

*-nie-na = ma-ti eig. „wann:", dann: „doch endlich!" (folgt ««^
„ruhe") K. 4933 Obv. 13 14—2324. nie-na-sü „bis wann?" „wie

lange?" {adi matt) K. 5160 Rev. 32 33. K. 8899 Obv. 89. me-en-na
dass. {adi vtati) IV R 10, 21 22 vgl. 23. 25. 27b. K. lol Rev. 78. Das
en Avohl nur graphisch, siehe Schriftlehre § 15.

*" li-SÜ „wie lange?"

li-sü „wie lange?" {adl inaä{m), adi mai) K. 4608 Rev. 12.

IV R 23 Nr. 1 Col. I 2627—3031. IV R 28* Nr. 4 Obv. yj (ohne

Übersetzung). Vgl. li = vii-nam, siehe sofort unter d.

^te „warum?" (?).

•te = ini-na{iii), mi-nu d. i. wie es scheint, „wie?" i. S. v.

„warum?" VAT 370 Obv. 18 l9f 21. 22. Rev. 16/17. 19. 20. VAT 427
Obv. 1920. Vgl. auch li = rni-naui Sm. I294 Rev. 89.

§ 54 VI. Pronomen indefinitum.

Der Begriff „irgendjemand", mit folgender Negation: „niemand"

wird teils durch lü bezw. ^mu-lu „ein Mensch", teils durch lü-na-me
„irgendein Mensch" oder einfaches na-me ausgedrückt. Für den Ur-

sprung von na-me ist einerseits die Schreibung na-me-a (siehe

§ 55,b) andererseits VAT 244 Col. III 7: ud-na = ma-ti (siehe unten)

von Wichtigkeit: es ist ein Kompositum aus na „irgendein" u«d me
„sein, seiender" (§ 192, bi.

lü la „niemand" C}'1. A IX 26. »-mu-lu nu „niemand" (w^?;/«?^ z^/)

VAT 587 Obv. 76/77. lü-na-me „wer es auch sei, irgendjemand"

[nian-ma) K. 3169, 2728. 2930 (beidemal folgt nu-un-zu = ul i-di).

46288, 26. 3031. *- na-me nu . . . = maiiman la . . . IV R 9, 7,8b.

Auch sonst bedeutet dieses na-me adjektivisch „irgendein":

*-dimmer(AN)-na-me nu . . . „kein Gott..." (i/ii manman lä . . .)

IV R 9, 3637a, dim-me-ir-na-me (offenbar in einem Fragesatz)

Z. 5052a ia-a-ii Uli). Auch mit Bezug auf Sächliches: ud-na = 7««-

ti[-im) „wann immer" VAT 2.'14 Col. I 38. II 7, ud-na-me = ma-ti-

ma I 31. II 8, ud-na-me-kam = (ana) ma-ti-ma I 32. II 9. ud na-

me- sü „für irgendwelche Zeit" {ana arkät üme) K. 4386 Col. IV 13,

und vgl. nig-na-me § 55, b desgleichen na-me „alles was" § 55; c.

Für den persönlichen Gebrauch von nig, nig-nam siehe sofort.

§55 Der Begriff „irgendetwas, was immer" wird teils durch nig —
'1 dies, ni-ig', die monumental bezeugte Lesung des Indefinitpronomens

l) Vgl. auch Sm. 463 Col. III 2: ne(ni)-ne(ni)-\^ Oii-'g) = minima.
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Vi s'elie ZZ. 3S und 41 meiner Xeuausgabe \ ils durch nig*

namf-mai ausj^etlrUckt. Diesem nam eij^nctc, wie
j; 4;,!) lehrt, ur

lieh Demonstrativ-, dann aber auch hervorhebende Krar
sjij 100. lu2); ilem Wörtchen ni{^ „irgcndetw.i '-tzt, hcbi c.

tlessen indefinite Bedeutung her\'ür uml \ crt »ic noch
mehr, etwa nacli Art unseres „alles was". Diese Lrki.uunj; von nani

scheint vor der Annahme einer Verkürzung,' von na-nir.!rri Verzug
zu verdienen. Dass ni^j mit Xerkhn^'unj^ des .^ rcn

auch ni (L'mschrift: ni) gesprochen wurde, ist r. t ',

doch wurde in der Umschrift zumeist nijj beibchahen.

nig gal-i,'al-e „alles (irosse" d'rachticje» Cyl. A XVI I4, ni^;-

gal-ijal-la dass. I 13. nig-gul „irgendwelciies Hose" (//////////rt /////«/ «)

IV R 21 Nr. l(B) Obv. 2627. 2829. Rev. 68, nig-zi-gal (sprich

nizigali „alles Beseelte, beseelte Kreaturen" siehe Glos.sar.

nig-nam „alles Mögliche, alles" {minima Jtumiu) K. 2869, 46,

düb-sar nig-nam -ma-gc = tuphir mimma inmiu IV R 14 Nr. 3,

34a, pag-dü nig-nam-ma-gc „allwissend" (müdü mimma iuwin)

IV R 13 Nr. 1, 3435b. nig-nam mu-sa-a „alles was einen Namen
trägt" (mimma hi hima nabu) K. 44 Rev. 14 15. nig-nam nig-gal-la

„alles Existierende" {f/iimma sn/fisu) K. 2375 Col. II 67, {mimma

mala balii) ¥.. 20\\ Col. III 44. nig-nam gul-dim-ma „alles Un-

heil Wirkende" [mimma ipi^ iivmtli) K. 4803 Rev. 7 8, Siehe auch

Glossar u. \. tag = e.':cbu.

In den Emesal-Texten entspricht dem mg als Indefinit-

pronomen das Zeichen ^<^^, zumeist am umschrieben und ge-

lesen. Da aber diese Le.sung am an einem vermeintlichen ag der

Vulgärsprache nur ganz schwachen Halt hat'^, andererseits die Aus-

sprache nig (nig) für das Zeichen gerade innerhalb von Emesal-

Wörtern bezeugt ist (siehe das Glo.ssar u. nigga „Blei"j, so erscheint

es als das einzig Rationelle, das Indefinitpronomen in I^mesal-

Texten nig zu lesen, sodass also, wie bei »-na-äm =^ nam, das

Emesal sich von den übrigen sumerischen Texten auch in diesem

Falle lediglich durch andere Schreibung untenscheideL Die

Schreibung »-ü-mu-un nig-nam-ma-ge „Allherr" VAT 607 Col.

VHI8, desgleichen die Schreibung "-nig „alles was" (Syntax (ij 2l9,b)

können dem Gesagten nur zur Bestätigung dienen.

i) Beachte obenan die .Scbreibunj; dNi-zi-f,'dl-dim-(lim-me „.Schöpferin alles

Beseelten" (ein Beiname der BclU-ili) K. 4332 Col. 1 32, und vgl. unter anderen die Glosse

ni zum Zeichen ^ K. 4386 Col. II 56, siehe Glossar u. I. si(g): ni-si(-ga).

2) Denn das Wort akkullu „Hacke" hat durchaus nicht den Charakter eines sume-

rischen Lehnworts, sodass diesem Einen Worte zuliebe sein Ideogramm ^ GUL als

ag-gul (statt nig-gul „Zerstörendes", „zerstörendes Werkzeug"; gefasst und gelesen

werden dürfte.
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nig „irgendetwas" [mii/iina), mit folg. Negation „nichts" IVRlo,

29,30. 33/34b. S^^4i: *'nig = nig("'-'g) = iniinma, ebenso Z. 38,

doch = buHc „Habe, Eigentum". Z. 39: *'nig-na-me-a = nig-

na-me „irgendein Etwas", „irgendwelche Habe" = inimina baUi.

nig-ud-zal-la-ge „alles Lichte" s. für ge § 83, c. Für nig bezw.

nig mag oder tur = mhiuna indadu oder im S^ 47. 48 siehe

Glossar. Vgl. ferner S"-! 51: ^nig-ba = nig-ba = kist7i{i>t) „Ge-

schenk", Z. 52: nig-sid = nig-sid = nikasu „V^ermögen", Z. 46:

-nig-ma-al = nig-gäl = öjisü „Habe, Eigentum", Rm. 2, 429

Col. IV 13: nig-gäl-la = busn.

nig und nig-nam finden sich übrigens auch persönlich ge-

braucht: nig nu-un-zu-mes „von irgendjemand werden sie nicht

erkannt" {ina mamvia (NIN) sumsu ul tctaddii) K. 111, 106,107. »"nig

i-de-nu-mu-un-bar-ra „noch von niemand gesehen" K. 3444 Obv.

23/24 (Übersetzung ganz frei: süt lä mahra), wofür anderwärts mit

Bezug auf eine Krankheit: lü igi-nu-un-bar-ra K. 8386 Obv. 5 6

{sa lä naplusi). nig-nam-ma = vianima (NIN) hunhi „jedweder"

K. 2507 Col. IV 40,'41. 55473 Col. I 46/47. nig-nam „irgend-

jemand" {manman) IV R lo, 58 59a. l/2b (beidemal folgt Negation

na-an).

Ebendieses nig bezw. •'nig gibt Adjektiven und Partizipien,

denen es vortritt, neutrische oder auch Abstraktbedeutung. Siehe

hierfür die Lehre vom Adjektivum § 84.

Beachte noch S^^ 40: »-a-ta me-a-bi = a-na(-a) me-[a] =
viimma basü, Z. 42: »-a-tame-^ (Versehen für a.-) = na- nie =
\miniina'i\ hivisu.

) a-na und nig-a-na „so viel(e) als" (inala).

a-na „so viele als" {mala) K. 111, lioill; das Fehlen von a in

einem Exemplar der Tafel kann nur auf irriger Auslassung beruhen,

a-na (Var. e-na.^) gäl-la-ba „so viele ihrer sind" {inala basci) IV R
29 Nr. 1, 47 '49 a.

nig-a-na = mala ihmnä lisämi) "^ K. 3444 Obv. 23 24. nig-a-na

mu-sä-a = mala huiia naba IV R 29 Nr. 1, 43 '44a. die vier Welt-

gegenden, nig-a-na-bi ni-gäl-la „so viel ihrer sind" {inala basci)

ebenda Z. 45,'46a; die Var. nig-na-bi als niga-na-bi zu deuten.^

57
Die Bedeutungswurzeln.

Die im Unterschied von den Deutewurzeln „Bedeutungswurzeln"

genannten Sprachelemente lassen eine strenge Scheidung in Nominal-

und Verbalwurzeln nicht zu, da die sumerische Verbalwurzel auch
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ohne Bildunjjselenient zum Ausdruck des Infinitivs und rartizipium»

dient (siehe ijij HS und 121. I22,d) und inT '
"

:
"

'i

Nominalbetleutunij in sich beschliesst. \

„krank machen"), „Kranksein, Krankheit" und „kr.uil.'

,

scheiilunLj" und „l'.ntscheider", isis „weinen" und „Wchi
„öffnen" und „Öffnung" (weibHche Scham), kid „schlitzen' un.i

„Schlitz", tu(g), te „nehmen" und was man nimmt, nnlr-^t, .O
wand" (vgl. suhätu von saluitit). Auch bei scheinbar :

Substantiven mag sich noch verbale Grundbedeutui.

wie etwa uru „Niederlassung, Stadt" eins sein mag mit uru „gründen",

sodass es ursprünglich „Gründung" bedeutet.

In weit überwiegender Mehrheit sind die sumerischen Hedcu-

tungswurzeln einsilbig. Von den zweisilbigen sind jene wie babar,

gigir, dadag, ririg, gugum, gigri „untertauchen" (=» gigir')

gugum (neben gumgum) reduplizierte ein.silbige mit „Verklingen"

des Endkonsonanten i siehe ij -3, <i) innerhalb des ersten Wurzel-

bestandteils.

B. Nomen.

Die Nominal würze In. sj 38

Die sumerischen Substantiva und .\djektiva sintl teils primär

teils sekundär. Unter primären verstehen wir die reinen Wurzel-

wörter, die oft genug mit gleichlautenden Verbalwurzeln eins sind

oder als identisch sich noch erweisen werden. Sie sind, gleich den

Verbalwurzeln, meist ein-, seltener zweisilbig: gig „Krankheit, krank",

nun „gross, Fürst", gal „gross"; igi, »"i-dc „Auge", uru „.Stadt"

'vgl. uru -gal eig. grosse Stadt), izi „Feuer" (beachte akkad. gizillü

„Facke!" = gi-izi-lä). Als sekundäre Nomina haben alle die-

jenigen zu gelten, die in irgendwelcher Weise als Zu.sammensetzungen

sich geben: als Zusammensetzungen a) mit vor- oder nachgesetzten

Bildungselementen, wie ban-.sur, ni-mur, mun-sub („Hirt"),

»•mun-ga; dam „conjux" (eig. da-äm „zur Seite seiend, sich zu-

gesellend", ebenso tani = ta-ami, galam, melam; te-men und

(mit en, in gebildet) d üb bin, cd in, gar an u. a. m., oder b) mit

andern Nominibus, wie ma-da „Land", lu-gal „König", c-gal

„Palast" u.v.a.; kengi, kingi; da-gäl, •da-ma-al „weit, ausge-

dehnt". Zu den Zusammensetzungen ub-ag-a und ub-dug-ga „Him-

melsgegend", igi-dug „Gesicht, Antlitz" {zhnu, brinu), sag-du(g)

„Haupt", e-sir-dug „Strasse" [süku) u. a. siehe § 107, a. loSi.

Von andern Nominalzusammensetzungen mannigfacher Art S 59

und Bedeutung, substantivischen wie adjektivischen, handeln die

§§ ^, a und 83, a. Hier sei nur Eine Komposition vorweggenommen,
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nämlich die mit vorgefügtem nam „l^estimmung, Geschick", welches

Substantiven wie Adjektiven Abstraktbedeutung verleiht nach

Art der akkadischen Nominalbildungen auf üt (z. B. iarru „König",

sarrütu „Königtum, Majestät"). Eine Fülle von Beispielen wie nam-
lugai „Königtum", nam-dii „Kindschaft", nam-ibila „Stellung

eines Sohnes und Erben" {aplütii)\ nam- du „Gelöstheit, Freilassung"

{iptini), nam-tila „Leben" [öa/afic); nam-ur-sag-gä „Heldenhaftig-

keit" [karradütii], nam-mag „Erhabenheit, Grösse" {narbii) siehe

im Glossar. Im Emesal findet sich zwar auch bisweilen nam ge-

schrieben, z. B. ^nam-ti-la, doch ist die übhche und für die

Emesal-Texte besonders charakteristische Schreibung na-äm: »"na-

am-mag „Erhabenheit", »-na-äm-dim-me-ir „Göttlichkeit", na-

äm-nir-ra „Herrlichkeit" usw.

I. Substantiv.

I 60 Geschlecht.

So wenig wie beim Pronomen wird beim Substantiv (und Ad-

jektiv) das weibliche Geschlecht durch ein besonderes Bildungs-

element bezeichnet. Für die Begriffe „Mann" (gis) und „Frau"

(ki-el, geme), „Bruder" (ses) und „Schwester" (nin.?), hatte man je

besondere Wörter geprägt, und auch bei einzelnen Tiernamen unter-

schied man ur „Hund; Löwe" und nig „Hündin; Löwin", anse

„Esel" und eme „Eselin", am „Wildochs" und silam „Wildkuh",

masda „Gazelle" und ma.sda-nita „Gazellenbock". Aber für „Ehe-

mann" und „Ehefrau" hatte man das gemeinsame Wort dam „con-

jux", für „Go.tt" und „Göttin" das gemeinsame Wort »-dimer, digir,

für „Herr" und „Herrin" die gemeinsamen Wörter nin, egi(rj,

"umun, »-gasan, ja sogar für „Tochter" (i. U. v. ibila „Sohn")

konnte man sich mit dem einfachen dumu, du „Kind" (neben dü-

geme.-) begnügen.

§ 6. Der Vokalzusatz.

Jedes Substantiv wie jedes Nomen überhaupt, die Verbalnomina

(Infinitiv und Partizipium) mit eingeschlossen, kann unter Umständen

durch einen Vokalzusatz vermehrt werden. Dass dieser Vokalzusatz

den etwaigen Schlusskonsonanten des betreffenden Nomens trotz der

beliebten Schreibungen wie kür-ra, kür-kür-ra nicht verdoppelt,

lehren Schreibungen wie ga-la „der Teil" und die Glossen wie

a-na „der Himmel", ka-la-ma „das Land", si-la „die Strasse", a-ma
„der Wildochs", ga-ba „die Brust", ba-ab-ba-ra „der Sonnen-

aufeane", da-ra, ka-ra und hundert andere in Svllabaren und
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Vokabularen zur Genüge. Kin Gleiches lehren

d>f (i.»).ra „Gott Bara" (siehe Glossar) K. 4332 Lol. I

CT XIX pl. 2«, - " 7.U alim-ma ^VAT6o3 übv. 9. i

das Glossar u. II. gar „einfassen", si-du(-ga), u. a. m. iJ.i

scheinen mir jene Schreibungen wie kiir-kür-ra dn Finjjcr/ci^ :

die Wortbetonung zu sein: bab.ira, kaläma usw.

Der X'okalzusatz ist zumeist ein e (ä) oder a, und da beide

Vokale häufig genug innerhalb des nämlichen Wortes und der näm-
lichen Wortverbindung (auch beim Infinitiv, z. H. ag-a c, und Tarti-

zipium) mit einander wechseln, so ist tlieser Vokalwechsel wie bei

der Postposition da uml de gewiss nur lautlicher Nat-- - '

bereits 4; 17, a und siehe Näheres unten d.

Dass dem X'okalzusatz (wenigstens urspriinglich) lunw«

Kraft nach Art jener unseres Artikels „der, die, das" eignete,

schon aus seinem (iebrauch innerhalb der Pronomina nia-e, / •. c,

e-ne (siehe die iji? 2<Sff. i, wird aber überdies bestätigt durch

Stellen wie: 2-kam ur-sag-gä-äm „ein 2. Held" Cyl. A V^ 2, da

2-kam-ma ur-sag-äm „der 2. Ileld" \'I 3; 8»^ü-sub „ein K< ;

V 6, dagegen ß'n'i-sub-ba „in den Korb" Z. 7, vgl. ebenso VI o. ;

(wo beidemal eü fehlt). IJeachte auch bei tler erstmaligen Nennung

des Ilerrschernamens Me-silim Tonk. Entem. S, dagegen Me-silim-

ma Z. 49. Ebenso En-an-na-tum Z. 89, dagegen En-an-na-tum-

ma Z. 97; 11 Z. 112, dagegen ll-lic- Z. ll<S. Doch verbl.xsste allmäh-

lich das Bewusstsein der ursprünglichen Ikileutung des Vokalzusatzes,

also dass z. B. in religiösen Texten die Eormen mit uml ohne Vokal-

zusatz häufig genug ohne jeden Bedeutungsunter.schied wechseln;

siehe im Glossar ud-zal(-la), la-ra-ag('-aj, u. a. m.

Beispiele für den Vokalzusatz: c-e„dasHaus"Cyl. AI10.XVIII8 und

e-a XVII 17. dEn-lil-e „Gott EUil" I 3 und 'lEn-lil-lä />assiw. en-e

„der Herr" {de/um) K. 2355 Col. IV 25 27. IVR 19 Nr. l, l 2. IV R 17, 40 41 -i

und en-na Cyl. A VII 4. Für en-e und en-na „die Zeit" siehe § 82.

lugal-e „der,' den König" (ßarru) K. 2406, 183. 184185. 209. V R 50,

59,60b. K. 138 Obv. 20, u. o. ud-de „der Tag" Cyl. A I 17. an-.sä-

ge „die Mitte des Himmels" Cyl. A XXV 4. dam-e „die(.') Ehefrau"

(assata), „derQ) Ehemann" (;;//^/?/) V R 25, 2. 9a. b.^ gud-e 4629I

Obv. 13. "^umunf-ei „Herr!" siehe Glossar, »-mag-e „der Gro.sse"

{nM) IV R 28* Nr. 4 Rev. 58 59 (vgl. 60—62). Bei Substantiv

-f Adjektiv: kür-gal-e „der grosse Berg" Cyl. A VIII 16. gala

(TE.LA')-gal-e = o-a//ü rabü V R 50, 47 4«^. Die Schreibungen

an-ni „den Himmel" Cyl. A IX ll. 16. XVII 18. XXV 16. XXVII 8.

Cvl. BI6, süb-bi „Anbetung" (bei Tag zür-ri „Opfer", bei Nacht

süb-bij Ca-I. B IV 22, am-mi „der Herr" (siehe Glossar) meinen gewiss

an-e. süb-e, am-e. doch lassen sie auf Aussprache des e wie 1
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schliessen, wie dies auch bei den Schreibung-en der Syllabare ü-bi,

eb-bi (siehe Glossar u. üb), imi u. a. m. anzunehmen ist. Es ist des-

halb schwer auszumachen, ob in dem Eigennamen II- li (siehe nn. prr.),

in dEn-lil-li, kür-ri „das Land" Cyl. A IX 25. XXIX 17 li, ri oder

le, re zu umschreiben ist. — kur-ri/e und kur-ra „ein anderer, Feind",

-na-am-us-ku-e (Var. a) siehe Glossar. — e-a „das Haus" ibiti)

K. 5009, 82/83—86/87. du abzu-a „der Sohn der Wassertiefe" {inär

apsi) K. 44 Rev. 8
'9. »-sag-gä „das Haupt" {kakkadii) K. 257

Obv. 37/38. ü-mu-un gul-a = ?^;««««rt //;;/«?/ a K. 224,44/45. »-dim-
me-ir mag-a = <5^/zV ili Rm. 272 Rev. 67. Weitere Beispiele für a

und e siehe beim Lokativgebrauch des Substantivs § 6^, a. b.

e Wie beim Infinitiv und Partizipium (auch beim Imperativ, siehe

§ 128, b) findet sich beim Nomen, insbesondere beim u-haltigen

Nomen, auch u als Vokalzusatz: sud-du (Adj. oder Part.) „fern"

neben sud-da, gul-lu-dim „gleich dem Bösen" {ktnia limtti)

K. 1284, y^, zi-du „das Rechte, Fromme" {kena) K. 4803 Obv. II/12.

Vgl. auch die beiden Flussnamen Bu-ra-nu-nu „Euphrat" und

Idigna/u d. i. Idi-gina u „Tigris". In gubu „Unks" {S^ 278) —
ä-güb-bu-mu „meine Linke", ä-gub-bu(-mu) „zur" bezw. „zu meiner

Linken", siehe §35,f — ist das u dermassen mit der Wurzel ver-

schmolzen, dass man mit einem zweiten Vokalzusatz auch ä-güb-bu-
a-ni-ta „zu seiner Linken" [iiia sumelihi) K. 246 Col. II 52. 59 sagte.

Aus den Vokabularen vgl. z.B. kusu „Vieh", ugu „Speichel", ugu „Un-

geziefer", buru „weiter Sinn", mulu „Stern" u. a. m. (siehe Glossar).

§ 62 Der Plural.

a
. _,

Der Plural des sumerischen Substantivs wird gebildet

1. durch Wiederholung des Singulars: kür-kür-ra „die Län-

der" Cyl.A VIII7. 1X17. XIl. XXVIIÖ. XXIX 18, auch kür-kür-re

Cyl. A IX 18. Cyl.

B

XXIV 13. an bar-bar-ra „die Seiten des Himmels"

Cyl.AXXV3. dul-dul „die Tiefen, Senkungen" Cyl. A VIII 4; B 15.

da-da „Seiten" {iddt) K. 111, 136 I37, da-da-ta = z>/« sahäti 55473
Col. IV 25/26, ub-ub-ta = ina tiibkätl Z. 2324. lul-la „Lüge", lul-

lul-la „Lügen" (zarrätt); inim „Wort" PI. inimnim; bal-bal „Beile",

ti-ti „Rippen", tir-tir „Wälder" u. a. m., siehe Glossar.

Bei hinzutretendem Adjektiv werden Substantiv und Adjektiv

in gleicher Weise behandelt: kür-kür-ra gal-gal-la „die grossen

Berge" (sadi zakniti) K. 222 (Rev.) Z. iqil.

b 2. durch die Endung ene, die gewiss mit dem Pronomen der

3. Person Sing, ene (§30) eins ist: dingir-re-ne „die Götter" Cyl.AIVl 2,

dingir-re-e-ne = ilätii II R 19 Nr. 2 Obv. 3/4, und passim. »-dim-

me-ir-e-ne passim. lil-lä-e-ne „die Winde" [sakiku) K. 3372 Obv.46.
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ki n;iin-t;ir-t;ir-re-e-ne uiar iimi'ttum V R 50, 5/6a. udug-e-
nc = niöisi K. 111, 139 140. »-bär bara-gä*e-ne «• rii/^ parakki
K. 257 Obv. 49 50.

Für ebendiese riuralbililun«,' tier rrasensfornien de« Verbums
siehe i? 1 34.

Hei Substantiv + Adjektiv tritt die ICndunj; cnc nur an da.H

Adjektiv. (Für cfal und i^al-j^al „},'ro.ss" siehe «hts Giofisar).

dak-ki-sfal-e-ne „grosse Wohnun^jcn" {lubitti Mm niA

'

K. 2355 Col. I\^ 4041, ebenso, nur i^al-la-e-ne, 457+4 Obv. ((. A > i

pl.50). dingir-gal-ijal-e-ne „die grossen Götter" [ilnni rabutt) IV R I9

\r. 2, 56. 21 22. K. 3586, 3940. V R 50,910a. Vgl. zi dingir-gal-

gal-la-e-ne-go „der Name der grossen Götter", „bei den g, G."

(jiil iläni rabüU) K. 2355 Col. IV 20 22, sonst stets ohne la: K. 3586,

3536. 37 3^. K. 2406, 284 u. o. '•nun-gal-e-ne (eig. die gros.Hcn

Fürsten) „die Igigu" IV R 29 Nr. 1,4748a. •• dim-mc-ir-gal-gal-

t-nt = i/ani rahiiti K. 222 (Rev.) Z. 1/2 vgl. 3— 5.

Für ebendiese PluralbiUlung auf ent- hinter der „Po.stposition"

ge siehe §§ 67, 83,0.

i'brigens verzichtet das Sumerische in weitem Umfange auf

jeghche Pluralbezeichnung, indem es dem Singular Kollektivbc<lcutung

verleiht. Dass auch in Wortverbindungen wie bad-gal-gal-la „die

gro.ssen Mauern" 91083, 52, egä-gal-gal-la „grosse F'luten" {agii

rabbiiti) K. 3169, lll u, a. m. galgala Singular ist, lehrt das Glossar

und siehe weiter Syntax § 204.

Eine Paarung der unter l und 2 besprochenen Pluralbildungr;i

scheint in Z. 3 der Tonkegel-Inschrift P^ntemena's vorzuliegen, wo

der Gott ElHl das t>pitheton hat: ab-ba dingir-dingir-rc-ne-gc

„der Vater der Götter". Aber diese Redeweise stände so vereinzelt,

dass es vielleicht besser ist zu lesen: ab-ba-an dingircne-gc „der

hohe \'ater der Götter".

Die Kasu.s.

I . Lokativ.

Zum Ausdruck des Lokativs, des örthchen sowohl wie -lo /.cü-

lichen „in" genügt das Substantiv als solches ohne oder mit Vokal-

zusatz: an „im Himmel" {ina Same) K. 2873, 56, an-na dass. K. 2406,

110111. 116/117. 136137. •-IVR9, 53 54- 57/58a. 11,12b. -^K. 3259

Obv. 11 12, dementsprechend das a als Vokalzusatz zu fassen sein

wird auch in ki-a „auf Erden" {ina irsitim) K. 2873, 5 6, • I\' R9, 55, 56.

59/6oa. Il/l2b, an-ki-a „im Himmel und auf Erden" {i?ia lamhu\

irntiipi) K. lll,92;93- 96/97. 106,107. IVR29 Nr. l, ll/l3a. •-IVR9, l 2a.
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*• K. 3259 Obv. 3/4. 56. Für an und ki-a in der Betl. „droben" und

„drunten" siehe das Glossar, kür-ra „im Lande" {ina vtäti) K. 44
Rev. G^'j. 8,9. edin-na „in der Wüste" {i7ia seri{m)) K. 224, 28/29. 36/3/.

K. 1283 Obv. 1/2. 5/6. K. 2435, 156/157. 173/174, an edin-na dass.

K. 1284, 5/6. K.2337, 14/15—18/19. K. 3169, 32/33. 52456 Obv. 9/10 {ina

si-ir). K. 8386 Obv. 1/2, an-na edin-na dass. K. 3169, 12. *-me

sen-sen-na „in Schlacht und Kampf" {ina kad/im u tahazi) Rm. 272

Rev. Giy. Beachte ferner: ä-zi-da ä-güb-bu „zur Rechten und zur

Linken" {imna u sumela'i) IV R 21 Nr. 1 (B) Obv. 17/19. 33''35. 37/39,

und siehe u. Suffix mu §35, f. nam-'^"'g-äl-lu „im Volke", „unter

den Menschen" {ina niU) K. 2406, 331/332. H^lyß. Ebensolche

Lokative mit Suffix na (ni) und ba siehe in § 38, d. 39, c, Beispiele für

die Instrumentalbedeutung des einfachen Nomens siehe in § 107,0.

b Zeitlich: ge „in der Nacht, bei Nacht" {ina müh) K. lll, 178/180.

V R 50, 45/46 a, ge-a dass. K. 5009, 44/45, ge-e dass. Cyl. A XII 2.

ge-ge „Nacht für Nacht" Cyl. A VIII 3. ge ud-da „bei Tag und

Nacht" {inüsiiuiu) urra) K. 111, 181/182. ud-de „bei Tag" Cyl. AXII 1,

ud-ü-de „Tag für Tag" VIII 2. ud-da ne-e „am heutigen Tag"

siehe § 47, a.

c Nicht selten fügte man zu dem lokativ gebrauchten Substantiv

ein am, über dessen Grundbed, „seiend" § 197 unterrichtet.

bar-ra und bar-ra-äm „zur Seite" {ina ahatilu) K. 3586, 45.

e-a-na „in sein Haus", Var. e-äm „in das Haus" (eintreten) K. 3169,

3435. kä-e-äm (auch kä-ne-äm geschrieben = kan-e-äm!) „am

Tore des Hauses" {itia hob biti), Var. kä-na-äm „am Tore" K. 3586,

48/49 (Übersetzung zwar möglich, aber nach dem Kontext falsch:

ina bäbihi). sil-äm „auf der Strasse" {süku, folgt ina aläkisii) K. 8386

Obv. 7/8. uru-uru-äm „Stadt auf Stadt", eig. „in Stadt und Stadt"

{ali ana ali) K. 2406, 29/30. Vielleicht ist hierher (oder zu § 201,b)

auch zu stellen: uru kur-ra-äm „in einer anderen Stadt" {ina ali

sanimma) Sm. 61, 16.

Zeitlich: ge-bar-äm „zur Mitternacht" [ina inüsi inasal bezw.

masli) K. 111, 153/154.

g 64 An der Stelle K. 3372 Obv. 7/9: ki-se-ga a-de-äm „zu Toten-

klage und Wasserspende" {ana kasap kispi u nak me) scheint dem
am auch finale Bed. „zu" zu eignen.

Aus diesem am ging dann durch die Mittelstufe a' (siehe

§ 23, b), die scheinbare Postposition a hervor, scheinbar insofern,

als dieses a nicht nominalen Ursprungs ist wie die sonstigen unsern

Präpositionen entsprechenden Postpositionen ta, da, sü, ra. Doch

tritt auch a, gleich diesen anderen Postpositiohen, hinter das etwaige

Pronominalsuffix. Bei Wörtern wie ki-a „auf der Erde" Cyl. A XXVIII

16. an-ki-a „in Himmel und Erde" A I 11 kann das a auch blosser
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\'okalzus;itz sein (gemäss ^ 63,.!."). a-ba-a „aui

s, u. ab;i § 52, a.

Heispiele: «j-a „im Hause" '

1-L." Cyl. B II 14, cs-c-ninnii-.i X o. m u U:

LieblinLisstadt" VA 2332, 9. izi-a „in. auf das I

VIII 10; XIII 26. uru-a „in der Stadt" {imi aitM) k. 1

Nibri-a „in \ii)i)ur" 90034, 2. 9O81I, 2. sil-a „auf der

süki) K. 2507 Cül. V 1415. 53/54- ß'Mg-a „durch d. .- dain)

K. 2507 Cul. I T,2 11. 8iigu-za-a „auf den Thron" sa, 1 l-usst)

^^,7—-7. 77 Öbv. 5 6. sa-a „alsirj Netz" K. 2406, 335 337. zag-bi-a „an

seiner Sdte" Cyl. H XVIII l. sa-bi-a Cyl. A X 17, •'sä-bi-a „in seinem

Herzen" (ina libbihi) 80, 7— 19, 125 Rev. 34. c-nig-ga-bi-a „in(.')

seinem Schatzhaus" Cyl. A XXVIII 14. ni-bi-a ( -ta) „mit seiner Furcht"

K. 2406, 33S 340 (j>ui'H/}'(jiü). igi-gül-la-ne-ne-a „mit ihrem frcu-

iligen Blick" {hadii) 910S3, 5, igi-lag-ga-ne-ne-a „mit ihrem heiteren

Blick" (ina bimisiinu na'warü'im) /^.7l, nam-sumun (Zeichen f~v 1-

ba ni-te-a-ne-ne-a „durch ihr Alter und sich selbst" iin lab:
'

in ramanisunii) Z. 57. kus-bi-a-gc „das in seinem Leibe Belr

(für g^c siehe § 83, c) K. 65 Col. I ^,7 l^. inim-bi-a zu-ab „hafjf l-.m-

sehen(.-) in seine Sache" (amassu Hmad) IV R 17,4344a.

Zeitlich: ud-bi-a „damals, da" (/-///^-i/i) K. 2406, 52/54. 70; i

85 86. Cyl. A XII 10.

Ebendieses a findet .sich, abhängig von ud „zur Zeit da", hinter *

Verbalformen (wechselnd mit a-ta) ; .siehe hierfür Syntax ;^220, a. Gleiche

Paarung- von a — ta K. 245 Col. III 42!.: "'ki.sib lu ka-inim-

ma-ge-e-ne-a-ta = /«rt [kun]uk H-b[u-ü.

Mit a wechselt auch hier e, .siehe unter den Präpositionen (§ 81) <1

mu-bi-e „um seinetwillen", eig. in seinem Namen.

Neben am, a gab es noch eine andere Bezeichnung des ort- § 65

liehen wie zeitlichen „in" („an", „zu"), nämlich durch die gleich-

bedeutenden Postpositionen ka und ge.

ka: .sä-ma-mu-da-ka „im Traum" Cyl. A IV 14. igi-§ü-ga- .i

lam-ma-ka „vor (dem Tor) S." XXIII 25, igi .... -ka Z. 30; siehe

diese Beispiele auch bei den „Präpositionen" .sä und igi in §81.

a-ga-'^Ba-ü-ka „im Allerheiligsten(.-) der Göttin Bau" XXIV 4- ki-

me-ka „in der Schlacht" (aSar tahazi) V R 51. 2425a; hier ki

„Ort"; für ki . . . -ka „an jem.'s Seite" siehe § 81. ku.s-lü-ka „im

Leibe des Menschen" {ifia ziunur amili) 55473 Col. I 23 24. K. 2375

Col. III 2930 (hiernach gewiss K. 2770, 93 zu verbessern), ür-

gälu-ge (Var. — gemäss IV R 2 — ka) „im Schosse des Menschen"

{ina Uta amili) K. 2507 Col. I ^617. -pü kür Tilmun-ka „im Quell

des Berges T." {ina bürti sadi Tilmun) K. 257 Obv. 37,38. •'e-gi-

zag-ga-ka = i)ta igizange K. 257 Obv. 39/4'3-
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b ge (vereinzelt auch ge, wodurch die durch S"^ 234 (s'-e) an die

Hand gegebene Lesung ge des Zeichens '^|f noch weiter gesichert

wird: ür-tlam-a-na i-ge, geschrieben '*^, =inas?}/rmuti^a)Sm.igSl

-|- K. 4355, 14. 18). Für die Lesung ge vgl. auch §194, c, für den

Wechsel von ge und ge siehe auch § 29. engur-ra-gc „in der

Wassertiefe" (ina apsi) K. 2406, 122/123. 128 129, vgl. 118119. K.4813,

7,8. an-na-ge „im Himmel" [ina saine) K. 2406, 31,32. Erida-^a-

gc „in Eridu" {ma eri-düg) K. 224, 237 238. '^En-ki-ge „zu Ea"

K. 2406, 122/123. ^'a-ab-ba-ge „auf, über das Meer" {ana täniiini)

K. 5017, 9 10 (wechselnd mit '-ta K. 3132 Obv. 34). »"ir-ra-ge, a-

nir-ra „in Weinen", „in Seufzen" {ina bikiti, ina tänihi) K. 4934, 56.

Als Lokativ-(und nicht als Genitiv-)Partikel wohl auch zu fassen in:

ki-a-id-da-ge „am Ufer des Flusses" {ina kibi?' näri) K. 2355

Gol. IV 16 17. kä-e-gal-la-ge „am Tor des Palastes" {ina bäh ekalli)

K. 2406, 177/178. sag-.sä-ga-na-ge „,oben auf sein Herz" {ina res

libbihi) K. 2375 Col. III 15 17. »-zag-g'nir-ra-ge „am Waldesrand"

{ina pat kisti) K. 5017, 7 8. — Für ge wechselnd mit a siehe im

Glos.sar u. dib die Redensart ki-a oder ki-gc . . dib. Für ge

wechselnd mit da „mit" s. § 74.

c Zeitlich: ge-ü-na-ge „zur Nachtzeit" [ina sat viüsi) K. 5017, 5/6.

ud-zal-le-da-ge u. ä. „bei Tagesanbruch" K. 111, 151 152, s. § 120, a.

Für andere örtliche Beziehungen eines Substantivs siehe die

Postpositionen ta, ra und .sü.

g 56 2. Genitiv.

Der Genitiv kann auf mehrfache Weise zum sprachlichen Aus-

druck gebracht w^erden.

a a) Die älteste Bezeichnungsweise dürften die Komposita nach

Art unseres „Kirchturm" (= Turm der Kirche) darstellen: an-sä-ge

„des Himmels Mitte" Cyl. A XXV 4, an-bar-bar-ra „die Seiten des

Himmels" ebenda Z. 3, kür- sä „das Innere der Welt" (.^ des Landes.^)

XXIV 11, an-zag „der Rand des Himmels" IX 18, {^= pät same)

K. 2435, 189. ge-bar „Mitternacht", eig. Nachthälfte (siehe Glossar),

u-su „Sonnenuntergang", an-sä-ga = kiidb same K. 4386 Col. III 56.

K. 2406, 106 107, an-ür-ra= /«rt; isid sameK. 2406,44/45. IV R 20 Nr. 2

Obv. 1/2. »-bäd-ür „Mauerfuss" [let düri) DT 67 Rev. 13 14. kür-
sä-ga „im Gebirg" {ina kirib sade) K. 257 Rev. 13 14. Für viele

andere Beispiele wie ^ka-se-ir-ma-al = etel pi siehe das Glossar,

z. ß. auch u. sal „Scham, Blosse des Weibes",

b b) Jünger, aber doch auch sehr alt war die Nachordnung des

abhängigen Genitivs ohne jedes äussere Genitivzeichen. So schrieb

man zwar zu -ab nach der ältesten Kompositionsweise (S^ 128), sprach
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aber schon sehr fruhzeiti^j ab-zu „Wasserticfc.

a/<su). \'g\. ''Bil-i,'t 1,'cschriebcn, aber •'Gibil . U
schrieb man zwar «^'al-kin iS'' 127», sprach ab' rr

Versammlung,'" o. ii. Die nelcn zusammen;;escl/.ic:i ^cltj»U/c»i.hc!i wie

a -i- itji, a -}- an „Wasser des Au,L,'es" bczw. „liimmcU", die nelcn
EiL^ennamen wie Ur-Ninä, Kn-temena usw., desgleichen Wort-
verbinduHLjen wie bar-^'c „Mitternacht" Cyl. A I I7. 27, na-izi, i i/i

„Rauch, Riiuclicrwerk" bezeuLjen das Nämliche. Die Beispiele 1

Art der Genitivbezeichnuni,^ in den einsprachij^'cn wie zwcisp:.

Texten sind unzidilbar. Die folj,renden mögen genügen:

sa ab „das Innere des Meeres" (siehe Glossar u, ab», du «•En-

lil-lä „der Sohn Ellils" Cyl. A \'I1I 20. IX 3. c nam-lugal-mu„da.sHau»
meines Königtums" C\l. A XI 4, <j sag-kal kür-kür-ra „tlas erste

Haus der Länder" Z. 1. Vgl. auch den Gottesnamen ''Nin-glr-su

(eig. „Herr von Girsu") Cyl. A VIII 15. 18. 21. IX 3 u. o, «»gal-lu

du dingir-ra-na „der Mensch, das Kind seines Gottes" (auch des

Menschen usw.) = mdr(i) i/iiu K. 2355 Col. VI 3. 31 32 und passim.

lugal-e du dingir-ra-na = hirrn i mär i/iiu K. 2406, 184,185. I83.

209. 4803 Rev. 56, vgl. K. 138 Obv. 15. 26. 39. Rev. 15. Siehe auch

§ 38, c. zi an-na bezw. ki-a = nii laine bezw. irsitim (sei er be-

schworen) K. 246 durchweg (29 mal). K. 2507 Col. III 57,58. ki-a id-

da „das Ufer des Flu.sses" {kibir näri) K. 246 Col. II 26. c dingir-

ri-e-ne „das Haus der Götter" {bit i-li) K. 4813, 6768. 69. 71. zi

kalam-ma „das Leben des Landes" {napihi mäti) K. 2406, 184 186.

kus na „den Leib des Menschen" K. 224, 3233. i^i'^ipumrä). »-umun

dim-me-ir-e-ne = beiu iläni VAT 56 Rev. 15 16. »-nir-gal dim-

me-ir-e-ne = etclli iläni IV R 9, I/2— 17/l8a. »"ü-nui-un ka-na-

ag-gä „Herr des Landes" VAS II oft.

Doch besass die Sprache auch zwei Partikeln, die sie zum Aus- tj 67

druck des Genitivs verwendete, nämHch ka und ge. Es .sind dies

ebendieselben Wörtchen, die gemäss § 65 zum Ausdruck des räum-

lichen und zeitlichen „in, zu" dienen, die aber ebenso wie eine Ad-

jektivendung an ein Nomen gefügt werden konnten, um den Begriff

„in etw. befindlich, einer Person oder Sache angehörig, ihr eigen,

eigentümlich" zum Ausdruck zu bringen. Aus diesem ursprüng-

lich adjektivischen Gebrauch von ka und ge entwickelte sich ihre

Verwendung als Genitivpartikeln :
„Glanz-himmHscher" wurde zu „Glanz

des Himmels". Diese Erkenntnis des ursprünglichen Charakters der

beiden Endungen ka und ge ist deshalb von Wichtigkeit, weil die

Pronominalsuffixe und die Pluralendung nicht, wie bei den Postpo.si-

tionen da, ta, ra, sü, diesen vorausgehen, sondern, wie dies bei Ad-

jektiven Gesetz ist, den Endungen ka und ge sehr oft folgen. Beachte

ä-nä-da-ka-na „neben sein Lager" Cyl. B V 12, sib-an.su-ka-ni

Delitzsch, Sumerische Grammatik. ^
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„seinen Eselshirten" C}'1. BXl, uru-nani-nin-a-ka-na „in ihrer Herr-

schaftsstadt" 90939, 32, uru-nam-en-na-ka-na „in seiner H."

91076, 27, e ki-ku-sa-gül-la-ka-ne-ne „das Haus, ihre Wohnung
voir Herzensfreude" CT XXI pl. 15 Z. 12; 16 Z. 12; 17 Nr. 1 Z. 13

(irrig nur Ein ne pl. 13 Z. 12). Und für die Anfügung der Plural-

endung vgl. dingir-gal-gal-Lagas-a-ge-ne „die grossen Götter

von Lagas" Cyl. AX28, dingir-an-na-an-ki-ge-e-ne= z7f7w i^/^^^//

ia same u irsitim VR 51, 31/320, bar-bär-ge-e-ne „die Thronsaal-

Bewohner" ißsib parakke) K. 4353 Col. III 3, "^kisib-lü-ka-inim-

ma-gc-e-ne-a-ta „mit den Zeugensiegeln" {ina \kun\tik ii-b{ii\-ti)

K. 245 Col. IIl42f Siehe weiter für dieses Adjektiva bildende ka

und ge teils § 88 teils § 83, c.

§ 68 c) Genitivendung ka: ^Ningirsu du '^En-lil-la-ka Cyl. A VII 5

^ (wogegen VIII 21. IX 3: du ^En-lil-la en ^Ningirsu). usumgal
edin-na-ka „der Wüstenkönig" (vom Löwen) Cyl. B IV 20. se-ir-zi

an-na-ka „Himmelsglanz" Cyl. A XXVII 10. XXVIII l. sü-nir lugal-

la-na-kam (= ka -\- am, siehe für am § 200) „gleich dem Emblem
seines Herrn" Cyl. A XIII 22; .sunir lugalakanam würde heissen:

„gleich seinem Herren(oder Königs)emblem", siehe § 6"].

b Vor allem ist ka behebt, wenn der Genitiv von einem andern

Genitiv abhängig ist, also beim sogen, potenzierten Genitiv: Nin-

girsu, der grosse Held ki ^En-lil-lä-ka „des Landes EUils" Cyl. A
IX 21. dü-sag «^En-ki-ka-ra „dem ersten Sohn Ea's" 9I083, 4.

Da man neben <^Nin-gir-su („Herr von Girsu") auch '^Nin-gi'r-su-ge

sagte (z. B. St. B 45), mag hierher gehören: sä ^Nin-gir-su-ka „den

Willen N.'s" Cyl. A XII 18. e ^Nin-gir-su-ka „den Tempel des N."

Cyl. A XIV 2. 28. XV 9. XXIV 13. 22. St. B 61. 94. Siehe weiter

§ 216, b.

§ 69 d) Genitivendung ge: Gü-de-a en ^^Nin-gir-su-ge „G., der

Priester N.'s" Cyl. A XV 20 (vgl. XVI 4). XXIII 10. 16. 22. 27. XXIV 1.

Gü-de-a pa-te-si Lagas-ge, /«jj-m. sä "^En-lil-lä-ge Cyl. AI9.
du '^En-lil-lä-ge K. 3169, 164, Bau dü-sag an-na-ge „Bau, die

Erstgeborene Anu's" Cyl. A XX 19, Istar du ^Sin-na-ge K. 3169,

163, Nina du Erida-ge Cyl. A XX 16, Marduk du Erida-ga-ge

(=ma'iä7' Eri-düg) K. 224, 257/258. K. 3169, 112. ama lü tu-ra-ge

„die Mutter eines Kranken" Cyl. B IV 17. inim lugal-la-ge „das

Wort des Herrn" K. 2406, 120121. 126/127 {ajnat bcäsu). Ea lugal

abzu-ge = säi' apsi K. 224, 243/244. 260/261. uru kalam-ma-ge
„die Ortschaften des Landes" Surpu VII Obv. 1I/12 {ina all u mäti);

I!

nis dadme. dingir lugal dingir-re-ne-ge Cyl A X 12. bei Babar,

dem Richter dingir-re-e-ne-gc „der Götter" K. 2507 Col. II 31/32.

e-ne-im dMu-ul-lil-lä-ge 29615,34.41. 57.60.63, e-ne-im «^Gu-

la-ge Z.
'^j'^i.

40. 56. 59. 62. Und passini.
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Nach Substantiv f Adjektiv: dem Gotte sil-a si-ga
leidvollen Strasse" (süki iakumMt) K. 111,302,303, dem Fuhici mi-.i

«ig-ga-gc dass. K. 2507 Col. V 21/22.

Vor den Postpositionen ra und iü kommt ge in Wegfall: «•Nin«
gar-sag ama ilingir-re-ne-ra „N., der Mutter der Götter" St Vr-
Baus 2S ivgl. St. A 21); nam-lugal-la an-na-.sü l.» ana htrrüf

himc K. 2406, jj f. 80.

Für den Wechsel der Genitivbe/.eiclinunj,xn bald mit bald ohne
ge siehe z. B. das Glossar u. »-niu-lu „Inhaber von" usw. {ia).

Beide Kndungen ka und gc finden sich oft auch vereinigt zu § 70

einer scheinbar neuen Genitivendung ka-gc, z. B. isib-mag Krida-
ka-gc Cyl. B IV 4. Aber diese vermeintliche Genitivendung durfte

sich bei näherem Zusehen als triiglich erweisen, siehe Syntax ^ 216, b.

Für eine fünfte und sechste Genitivbezeichnung siehe Syntax §208.

Im Anschluss an die Besprechung des nachgesetzten ge und 8 71

seine mannigfachen Bedeutungen in iji<65,b. c.67.69 sei noch eine andere

Frage angeregt. Da „jemandes Gesandter" soviel ist als „von jemand

gesandt", „jemandes Liebling" soviel als „von jemand geliebt", könnte

es nicht auffallen, das sumerische gc auch in der passiven Bedeutung

des deutschen „von" gebraucht zu sehen. In der Tat dürften die

folgenden Textstellen dementsprechend zu interpretieren sein: ilingir-

lü-ba-ge nam-mundabura „von Gott und Mensch nicht zu lösen"

K. 3586, 9/10 {ilu u amclu lä ippaUani, .sinnlos), dingir-gal-

gal-e-ne-ge „von den grossen Göttern" (.sei er verflucht) Z. 39/40

(Übersetzung aktivisch), en-gal «^En-ki-gc mu-un-si-in-gen-na

„vom grossen Herrn Ea hergesandt" K. 224, 70 71 (Übersetzung ganz

frei); das gc als Genitivzeichen innerhalb des Engi-Xamens zu fxssen,

ist im Hinblick auf die sonstigen Schreibungen dieses Gottesnamens

innerhalb des Textes K. 224 höch.st unwahrscheinlich. *-enem gasan-

an-na-ge de-da „das von der Herrin tles Himmels gesprochene Wort"

DT 67 Rev. 3 4 [awät Iltar ikdic); wäre ge Genitivpartikel, wurde hinter

de-da ein rückweisendes Pronomen zu er%varten sein. .Siehe weiter

für dieses gc in Verbindung mit Pas.sivformen Syntax v< 21O, b.

3. Akkusativ und Dativ. § '2

Diese beiden von einem Verbum abhängigen Kasus werden, der a.

Akkusativ stets, der Dativ sehr oft gar nicht äusserlich bezeichnet,

sondern als sogen, nominativus absolutus vorausgeschickt, worauf

dann ein rückbezügliches Infix des Verbums ihm seine akkusativische

oder dativische Bedeutung zuweist. Siehe eine Fülle von Beispielen

unter den Verbalinfixen.

Der Dativ kann aber auch durch ein äusseres Formelement, 1.

nämlich durch die Postposition ra, der dann trotzdem noch gern ein

4*
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rückbezügliches Dativinfix folgt, bezeichnet werden. Siehe hierfür die

Postposition ra (§76). Auch sü (>;77,cj findet sich mit Dativbedeutung.

Die Postpositionen.

73 Im Unterschiede von den „Endungen" a (aus am), ka und gc

bezeichnen wir mit „Postpositionen" in erster Linie die einsilbigen

Substantiva, die sich nach Art derKompo.sita einem anderen Substantiv

anfügen und bei diesem nach Art unseres deutschen „himmelwärts",

„bergan", „meinerseits", vor allem aber entsprechend unseren Prä-

positionen „in", „nach", „aus", „zu", „gen" irgendwelche räumliche

oder zeitliche, modale oder finale Beziehung zum Ausdruck bringen.

Als erste Reihe solcher Postpositionen seien vorau.sgestellt die

Wörtchen da, ta, ra und sü.

74
da.

Grundbedeutung des Wörtchens ist „Seite" (siehe Glossar), wie bei

ta, doch ist da, im Unterschied von ta, auf den Gebrauch für „an

jemandes Seite, mit, bei jem." beschränkt: an-da „mit, neben Anu"

{itti Anini) K. 2406, 62/63, an-da Van an-na-ge dass. Z. 77/79. '^En-

ki-da „mit Ea" {itti Ed) seil, beriet er sich Z. 56/58. *"dumu ama-
da „die Tochter mit der Mutter" {inärti itti ummisii) K. 257 Rev. 65/66,

•si-ma-al-la-da „bei den beseelten Kreaturen" [itti siknät napisti)

IV R 9, 24/25a (Original gewiss irrig: si-da ma-al-la).

Eine eigenartige Verwendung dieses da „mit, nebst" siehe in

Syntax § 206, c.

7=; ta.

Grundbedeutung des Wörtchens ist „Seite" (siehe Glossar), woraus

sich seine mancherlei Anwendungen (seitens, an der Seite, von

Seiten usw.) mit Leichtigkeit erklären.

1. Hauptbedeutung ist die Bezeichnung des tenninus a quo: „aus,

von, weg — von", an-zag-ta „vom Rande des Himmels" Cyl. A
IX 18. urugal-la-ta „aus dem Grabe" {istu kabrivi) K. 3372 Obv. I/3.

4/6. 7/10. e-ta e-a-sü „von Haus zu Haus" iisjtii-tu biti ana biti)

K. 2507, 2627. sil-ta „von der Strasse" {ina sükim) VR25, 8c.d,

an-ta „aus dem Himmel" {iiltii lame) K.2507 Col. 1 18/19. Zeitlich: seit,

ud-ul-li-a-ta „seit ferner Zeit" 122 12, 35. Vind. passiin. Auch kausal:

dug-ga-zu-ta „auf dein Geheiss" {ina kibitikd) IV R I7, 57/58a, und oft.

2. Doch dient ta auch zur Bezeichnung des termimis in quo:

„an, in" u. ä. an-ta „droben" opp. ki-ta „drunten", sig-ta „drunten"

opp. nim-ta „droben", s. Glossar u. an bezw. nim. ub-ub-ta = /;/(7

tubkäti, da-da-ta = ina sahäti 55473 Col. IV 23 24. 25 26. Siehe auch

Präposition ki § 81.
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Auch /.eitlich: ejjir-bi-ta-äm „danach" (ari'anM)V R 25, 9c.d;

für am siehe i< 201, a, ud . . . -a-ta „zur Zeit da", u- ' uit ein-

fachem a, siehe Syntax §220, a und vgl für diese 1 ;'. a-la

das in § 64, c zitierte Heispiel aus K. 245.

Lehrreich für ilen auch durch S** lOl. 102: ta<' ':a un<l

ul-ttim bezeugten Dopiielgebrauch der l'ostposition t.i für ihc beiden

Termini a quo und in quo ist auch das Fraj^ca^lvcrb mc-a und

me-a-ta „wo?" einer-, me-a-ta-ta „woher?" andererseits, siehe § 53. a.

Es kann nicht wundernehmen, wenn sich mit ta dann und wann

auch die Bed. der Richtung^, des titmnius ad quem verbin<let, 7„ B.

ein Netz ausstrecken »-an-ki-ta „über Himmel und ICrtle" {ana lavu

u irsitini) K. 3132 Obv. 34, wechselnd mit *"-i,'c K. 5017, 91

3. „mit" jem. (zusammen), «^^enau so uie da (siehe dort):

K. 5179 Rev. 5—7. K. 4803 Obv. 2 3.

Dieses „mit" wunie dann auch in instrumentalem Sinne gebraucht,

siehe sofort.

Nach Substantiv + Adjektiv: ä-güb-bu-a-ni-ta „zu seiner

Linken" {ina Itivieliht) K. 246 Col. II 52. 59. .sü-azag-ga-a-ni-ta

„mit seinen reinen Händen" {ina katahi elleti) IV R 25, 4344a, {ina

ka-ti-su elleti) IV R 28* Nr. 3, 89 b, sü-el-la-a-ni-ta da.««, {ina

kätahi elleti) Z. 12 13b. sag-ki lag-ga-ni-ta „mit ihrem heiteren

Antlitz" 91144, 16. igi-gäl-gal-mu-ta „in meiner grossen Wei.sheit"

{in hasisia(r) rabini) 910S3, 34.

ra

bezeichnete ursprünglich wohl die Richtung „nach, zu — hin" u. ä.

(vgl. rä, ri „gehen".-) und diente dann als Postposition für den

Dativ, auch für „zu, für" u. dgl. Vgl. 38266 Rev. 22—24: ra = e-li,

a-Jia, i-na.

der böse Alä lü-ra na-a „der sich auf den .Menschen legt" xla

eli ameli rabsüma) K. 5009, 2425; in Z. 2829-32,33. 38,39. 4041

ist lü-ra durch einfaches Objekt aviela wiedergegeben, Z. 45 frei

durch muh amili („den Schädel des Menschen".7 — en ^Nin-gir-

su-ra„für den Herrn N." Cyl. A VII 27. XVI 11. nä-a-ra nä-a-^ra

„zum Schlafenden, zum Schlafenden" (trat er, mu-na-gub) Cyl. A IX 5.

— Für mä-ra „mir", za-(e-)ra „zu dir hin, dir", e-ne-ra „ihm" siehe

Pronomen; für ad-da-na-ra „zu seinem Vater" § 38, e.

Auch verkürzt zu r: e-ne-ir „zu ihm" siehe § 30. dingir-ra-

ni-ir VA 3302, 9, lugal-a-ni-ir und nin-a-ni-ir oft, a-a-ni-ir

„seinem Vater" {ana aöisu, nahte er) K. 3169, 117118, Gü-de-a-ar

„dem G." Cyl. B VI 17.

Die Zugehörigkeit bezeichnet ra, r in Wortverbindungen wie

lugal lugal-e-ne-ir „ein König (einer) von den Königen" 12212,36.
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a

SU.

Für die Lesung sü des Zeichens KU beachte obenan K. 4386

Col. IV12: ud-kur("-''"r-äu)_KU= <7;m ;«rt://;«<3:, sowie die phonetische

Schreibung sü K. 46 Col. IV 40: e-a-ni-sü = n?m bitisii. Auch sume-

risch-akkadisch-hettitische Vokabulare schreiben phonetisch sü. Für

die Wortbetonung beachte ki-nig-dagal-la-a-sü K. 3169, I08 (vgl.

§84). Grundbedeutung ist die der Richtung (akkad. ä;/«); Verwandt-

schaft mit dem wurzelerweiternden si (§ lll) nicht zu bezweifeln,

zumal da dieses auch in der Aussprache sü sich findet (§ lll).

c-a-sü „zu einem Hause" {ana biii) K. 2507 Col. I 2627. K. 2355

Col. VI 21/22, ür-a-.sü = a-na ü-ri Z. 23/24. id-da-sü „in den Fluss"

{ana närii) V R 25, 6a. b, abzu-sü „in die Wassertiefe" {ana apst)

K. 2406, 114/115. sil-a-sü = ana süki K. 3280, 15. ki-kur-sü „nach

einem anderen Ort" {ana ah'i sanimma) K. 246 Col. IV 41; K. lll,

166/167 {sanamma). ki-bi-sü g&-g€ „an seinen Ort zurückbringen",

oft. ni-zu-sü = ana ranianika Rm. I26 Obv. 25/26. 27/28. edin-

na-zu-sü „in deine Wüste" {ana serika) K. 2435, 187. 188, vgl. 166.

K. 2375 Col. VII 12/14. 15/17. 18/20. 21/22. Vgl. auch 55473 C0I.IV1/2—5/6.

Für sag-gä-a-ni-sü, gir-a-ni-.sü, sü-a-ni-sü, uru-ni-sü siehe

§ 37,b. — sü= ö«ö; „nach" einer Stadt (gehen) DT 6'j Obv. 24/25—32.

Rev. 1/2.

Für gar-.sü-äm „auf solches", „nach solchem" (akkad. ana suäti)

91083, 17 siehe am §20l,b.

Wie ra auch als Dativpartikel gebraucht: abhängig von „geben"

K. 245 Col. III 45. 47. gul-gäl-sü „dem Bösen" {ana limni) K. 3586,

11/12. 13/14.

Zeitlich: du-ri-.sü „für ewig" {ana dih') 91083,26.78. a-ga

ud-da-sü = (7?m ahriät ü-mi 90842 Col. IV 3. ud-sud-da-sü =^

ana rüketi Rm. II7 Rev. 9/10. ud-me-da-sü „jemals" {inatimd) K. 245

Col. III 51. Für den Wechsel von sü und ta in der Bed. „während"

siehe ein Beispiel unter den Kardinalzahlen i§ 212, a). »"me-na-sü,

li-sü „bis wann.?" siehe § 53, b. c^

Modal: 2-kam-ma-sü „abermals" Cyl. A IX 5. Vgl. weiterhin

die Adverbialbildung auf sü, .s.

Final: etw. benennen mu-.sü zum Namen = etw. mit Namen
benennen Cyl. A oft, siehe das Glossar u. II. sa. Für nam-dü-a-ni-

'^\x = ana apürihi, Xi^.n\-^i\--d.-rC\-?,\i=^ ana märütisu, nam-ibila-

a-ni-sü = ana aplüüsu siehe § 37, b. dü-a-ni-sü „um seines Kindes

willen" {assu marihi) \\< ^ \T , "ßl^^. nam-ti-mu-.sü bezw. nam-
ti-la-ni-sü „für mein bezw. sein Leben" ü nam-ti X-.sü 9II44, 6fif.

i) Vgl. auch ge-bar-a-sü „zur Mitternacht" = öwö muH i[-l>—
) 55473 Col. I

42 '43. 44/45. 54''55-
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bezw. 9003J. 1 1 tV. I'inales .sii im I'arallelLHmus mit de wecbseind
K. 5009, 5455. Amlere Beispiele für finales sü siebe bei den beiden

Infinitivformen 4; llQ.b und ^ I20,b.

Auch „zu" in der Bed. von akkad. i»a, tl. h. in, an, bei u, ä. (vgL i*

zu seiner Seite = an seiner Seite), raumlich und zeitlich: bar-Äü,

bar-ta-sü= /;/ört//rt/'/ siehe Glossar u. ll.bar „Seite", •an-ftü „droben",

•ki-sü „drunten" siehe Glossar u. I. an. .i-ni-sü „an seiner Seile"

Cyl. A IV 17; V 14. a-zi-da-mu-Sü „zu meiner Rechten" (tna twnia)

K. 224, 264265, a-zi-da-a-ni-sü „zu .seiner R." (tun imniiu) K. 246

Col. II 48. \g\. weiter Pronoiiiinalsuffix mu. — jjir-f^in-na-zu-iü «-»

itia alokika Rm. 126 (vf;!. II R I9 Nr. 1) Rev. 34, .i-il-la-zu-su „beim

Erheben deines Armes" [ana nii idika)'/.. 56, um-ta-c'-na-zu-sü «™

ina ascka siehe § 186, d. i-ne-sü „jetzt" (cijij. zu dieser Zeit.'),

s. Glossar. — *'e-ne-ini-zu-.sü „durch dein Wort" {ina atnatikd)

SBII Nr. 4, 136 137 /f;-. 138—150. 151 152.

In allen den angeriebenen Bedeutungen findet sich auch ab- § 78

gekürzt s: a-gu-la-äs = ana mc rabütc (seil, iitter) \' R 50, 3S 39b. — »

Gü-de-a-as „dem Gudea" C\l. A II 21. IV 2. — egir-ud-da-ä.^ „für

die Zukunft" 96, 4—4, 2 Z. 27. — ara(A.DLT")-2-käm-äs „zum 2. Mal",

„nochmals" {adi Sind) K. 2869, 53, wechselnd mit ara-2-kam-ma-.sü

dass. K. 65 Col. I 21. — sag-e-sü „zum, als Geschenk" (akkad. ana

seriktivi) seil, schenken 91083, 83, wechselnd mit sag-e-eft, sag-gd-

es, siehe das Glossar, me-te-äs = ana sividti K. 4624 Col. VI 11/12.

— urugal-la-äs „im Grabe" {ina kabriui) K. 2355 Col. I9.10. za-e

al-du-un-na-äs „du, bei deinem Gehen" {aita ina aläkika; für die

Anah'se der Form s. § I96) IV R 17, 45 4'^'i-

Das modale .sü, meist abgekürzt zu s, dient dann zur Biklung b

von Adverbien: sir-sü mu-na-ab-bi „schreiend ruft er zu ihr"

IV R 11, 3334b, »"sir-re-es ga-an-na-ab-gü „.schreiend will ich zu

ihm rufen" K. 343 1 Obv. 12 {sirha ikabbi bezw. lukbiht). za-gin-

sü „glänzend"(.-) Cyl. A VII 19. zi-de-.sü „in Treuen, treulich" Cyl. A
XXIV 8, zi-de-es dass. (/&/;«i) K.44 Obv.67. IV R 25, 6061b. gül-

li-es „freudig" {liadif) IV R 17, 1314a, ul-li-es „frohlockend" {elsii)

Z. 15/l6a, düg-gVes = täbis IV R13 Nr. l, 13 14b, gal-li-e.s „gro.s.s,

grossartig" 96, 4—4, 2 Z. 24 (= rabis) V R 51, 4445- 4647b, azag-

gi-es = ellis IV R 25, 5051b, BÜR-e-es „demütig" (.' aSris) IV R 17,

3839a. »-gal-li-es = rabii K. 3431 Obv. loil. K. 6191 Rev. 7,8.

IVR9, 1516a. i-de-es-gen = aiaridu IVR9, 3637a. "^numun

(KUL)-e-es „samengleich, als Samen" {ana zeri) IV R ll, 27 28b.

Zu dem vorstehend dargelegten Gebrauch von es vgl. die Voka- c

bularangabe 92693 Col. III 57-59: <^(-«^) = w^, ana, kima.

Eigentümlich ist der Gebrauch des modalen s hinter Partizipien, fc 79

um, wie es scheint, den Zustand, in welchem oder welchem ver-
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gleiclibar sich etwas vollzieht, sich jemand befindet, zu malen, a-a-

ni,a la ba-an-zu-us „ohne dass sein Vater es wusste" K. 111,72/73

(abaltthi ul uii). jener Mensch wie von einem Sturme mu-un-da-
ru-us „ist er niedergeworfen"(r), ba-an-gaz-es „er ist (wie?) hin-

gemordet" K. 3169, 13/14. 15/16 (Übersetzungen ganz frei), a-mä-tu
mu-un-dib-es-äm „erstürmte (gleichsam.'') einher" K. 3444 Obv. 3/4.

ä-.sü-gir-bi gig-ba-an-ag-es „an seinen Gliedern ist er mit Krank-

heit geschlagen" o. ä. IV R 17, 5 1/52 a (. . . inarsis ibsä). der Lila in

der Wüste ni-gid-gid-es-am = sa ittanasrabbiüi K. 224, 36/37.

•Gott mu-un-tab-tab-es-äm „ist bedrängend, drangsaliert" IV R
10, 5455a [iizai-ribanni). Y\xx am s. § 201, a bezw. I98, a.

§ 80 Zu einer zweiten Iveihe von Postpositionen seien vereinigt die

Wörtchen ude, na und dim.

a Für ude siehe ii§ 118, d. 120, b.

b na in der Bed. „ausser" (eig. zu — hinzu) liegt vor in »"za-e-na

„ausser dir" {ela käti) K. 101 Rev. 12.

c dim „wie, gleichwie", die durch zahllose Stellen belegte Postposition

der Vergleichung, bedeutet ursprünglich (von dim „machen", „ge-

macht") „in der Machart, der Form von", „nach Art von", also ganz

ähnlich wie die andere Vergleichspartikel: am ursprünglich „seiend"

bedeutet (§ 200). Diese Grundbedeutung ist noch deutlich erkennbar

an Stellen wie: in deinem Tempel ward vergossen a mud-da-dim
„Wasser in der Gestalt von Blut" *- K. 4608 Rev. 5/6 {dämi kiina

me, frei), an-dim „gleich dem Himmel", a-e'-a-dim „gleich hervor-

kommendem Wasser" Cyl. A VIII 25, a-ma-en-dim „gleich hoch-

gehender Hochflut" Z. 26, und passiin. e-a-ni-dim = khna bitisu

K. 56 Col. IV 42. Für ebendieses dim mit der Adjektivbedeutung

„-gleich, -artig", z. B. „sturmgleich" siehe § 83, d. An dieser Lesung

dim möchte ich festhalten, obschon in K. 3927 Obv. 4 a-dim „wie

Wasser" die rätselhafte Glosse hat: e-ki-me bezw. e-kin-me_

Genau entsprechend den beiden ersten Bezeichnungsweisen des

Genitives (siehe § 66) finden sich neben den Postpositionen auch Prä-

positionen, die dann zugleich in gewissen Fällen für unser Sprach-

bewusstsein die Bedeutung von Konjunktionen gewinnen.

§ 81 Die Präpositionen, auch Konjunktionen.

sä . . -ka „in": sä-ma-mu-da-ka „im Traum" Cyl. A IV 14.

igi, ^i-de (eig. Antlitz, I-^ront) „vor" (räumlich): igi = ina inahar

„vor" K. 44 Obv. 14/15. 16/17. igi-mu „vor mir" Cyl. A V 8, igi-zu

„vor dir" VI 9. igi-na = ana pänisu K. 2507 Col. V 25/26 (opp. a-ga-

na). Auch igi . . . ka: igi-sü-ga-lam-ma-ka „vor (dem Tor) S." Cyl. A
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XXHI 25, i-i- . . . -ka Z. 30. Und igi . . -iu

hin" Cyl. A V 5, ij;i-zu-sü „vor dich hin" \i *.. v^' '.-;i-^' v.r.in

{sd/. ^ehen) Cyl. U II 9. i^ri-ni-su „vor ihm" K, 138 Obv. 20, ijii-a-ni-
sü r= iftij ma/triJu Sl, 7—27, 77 Obv. 34. ifji-Bat. '

/r

Sijfua} VR 50, 6ir)2b. — »»i-dc-zu „vur dir" (/a ;
Rev. 46. K. 3259 Obv. 910. K. 4942, lail, i-dc-a-ni ..v-r iliin ' [uuj

pamiu) Sl, 7-27, 203 Obv. (sie) Z. 45. 7.8. VAT 406 Obv. 27 28. 30 3I.

Ob in der Hed. ,..L(e*,'en, versus" k'\: .^i babar-c'-a „tjcjjcn Sonnen-
aufgang" Cyl. A XXIII 19, zu lesen i.st oder igi, i.st un.sichcr. „gcjjen
ilich" (feindlich, nun ptiniia) K. 111, 1 10 111 hie.s.s wohl igi-zu,

aga (ei^^ Hinterseite) „nach, hinter" (räumlich): a-ga-na „hinter

ihm" {ana arkiin) K. 2507 Col. \' 25 26. a-ga-ni-.sü „hinter ihm"
K. 138 Obv. 20.

egir feii;. Hinterseite) „nach, hinter" (räumhchj: ei,'ir-ni „hinter

ihm drein" C\l. V> II 10.

gab (ei<,r. Brust) „entgegen, gegenüber": "-gab a = ina irat m'e

\'AT 227 Rev. 7 8. 9.

sag (eig. Haupt) „oben auf": sag §ä-ga-na-gc „oben auf .sein

Herz" [ina rel libbisu) K. 2375 Col. III 15/17, vgl. II 4849.
ugu (so lies statt mug gemäss S'' 1 V 17) „auf, über": ugu-na ==

elihi K. 65 Col. I 34. 56. K. 56 Col. IV 2425. V R 50, 41 42a. 59r>ob.

K. 1283 Rev. 34. Auch abhängig von düg i. S. v. „jemandem Wohl-

gefallen" [ßbii eil), wechselnd mit 8U . . ra (s. Glossar u. I. su).

sig-ba..sü unterhalb von, zu jem.'s Füs.sen (s. Glossar u. III. sig).

ki (eig. „Seite") oder ki . . -ta (eig. an jem.'s Seite) „mit" (itti\,

siehe bei den Pronominalsuffixen. Auch ki . . -ka: ki ''Habar-kam
„mit dem Sonnengott" {itii Sainli) K. 5009, 16,17; kam = ka-äm.
siehe für am § 201, b. ki . . -sü „zu", auch zeitlich: ki-ulutin bezw.

izkim-bi-sü = ana ittihi „zur rechten Zeit" K. 4350 Col. I l ff

.

Vereinzelt auch da: da-bi = ittihi K. lli, 7677.

mu in mu-bi-e „um seinetwillen", eig. in seinem Namen (das

Akkadische würde dhsü-mi-^ü sagen) Cyl. AIX 18; für e= a .siehe teils

die Lautlehre § 17, a, teils § 64, d.

Eine Anzahl solcher „Präpo.sitionen" gehen nach unserem Sprach- ?;

gefühl unvermerkt in Konjunktionen über.

ud-da „zur Zeit da", „wann, wenn". Vgl. die Vokabularangabe

K. 197 Col. IV 21.22; 38128 Col. IV 38. 39: ud-da und zag-gar-ra =
himma „wenn". Für ein 3. Synonym siehe unten. Für zag-gar-ra,

dessen Grundbed. etwas wie „vorausgesetzt dass" sein könnte, siehe

noch II R 47, 48c. d: zag-gar-ra = luviina. Siehe weiter § 220, a.

ent'e) uda „während der Zeit da, solange als": en ud-da al-ti-la

„solange er lebt" [adi um baltu) K. 4803 Rev. 16 17, ebenso, nur

en-e, IV R 20 Nr. 2 Rev. 7, 8. en-e ud-da ab-ti-la dass. IV R 17,4b.
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ena . . . -S „bis zu der Zeit da": en-na ba-ra-an-ta-ri-en-na

ba-ra-an-zi-g-a-en-na-as „bis zur Zeit des Nichtaufbruchs und der

Nichtentfernung" K. 2435, 222. [en-na ba-ra-an-]ta-ri-en-na-äs

en-na ba-ra-an-ta-zi-ga-en-na-äs „bis du nicht aufgebrochen, bis

du dich nicht entfernt hast" (adi lä tassti adi lä tassiihii) K. 2355
Col. Vsöf '58, en-na ba-ra-an-zi-ga-en-na-cäs = adi . . . lä tassuhu

81,7— 1,98 Col. IV5f., en-na ba-ra-an-ta-ri-in-na-as en-na ba-
ra-an-(ta-)zi-ga-en-na-äs K. 2507 Col. II 57. Für ba-ra-an siehe

§92, d, für das den Partizipien folgende en-na siehe § 196.

tukumbi „Avenn" gleich dem entsprechenden assyr. siuywia mit

Prt. konstruiert: V R 25, 23. 29. 34. 40c. d. 1.8. 13a. b. Vgl. 38128

Col. IV 37: SÜ.GAR.TUR.LA'-bi; K. 197 Col. IV 20: SU.TUR. LA'-

bi = Imn-ma. Für die Aussprache des Ideogramms SÜ. GAR. TUR.
LA'-bi siehe 81, 4—28, Rev. 23. 24: SÜ.GAR.TUR.LA'<t"-ku-un) =
sur-nwi, SÜ.GAR.TUR.LA'-bi(tu-ku-um-bi) ,^ j^^^;/^;;^;^. Vgl. K. 39
Coli 13: SÜ. GAR. TUR. LA' i^^-^^^-^'')= 2a-mar. Für andere Stellen

siehe HWB-Supplement u. summa. Die Grundbed. des Ideogramms

SU. GAR.TUR. LA' scheint im HinbHck auf die assyr. Äquivalente

surrwn und za-mar etwas wie „Moment, AugenbHck" zu sein ^, wo-

nach tukumbi ursprünglich bedeuten würde: „den Moment da".

ki „an dem Orte da", „wo", z. B. ki im-mir ku-a „woselbst der

Sturmwind wohnt" Cyl. A XI 20, ki al-du-a „wo er geht" {asar

illaht) K. 2355 Col. IV lo/ll. Vgl. weiter Syntax § 219,0.

II. Adjektiv.

83 Das Adjektiv wurde bezüglich des Vokalzusatzes im Auslaut,

desgleichen bezüglich seiner Verbindung mit dem Substantiv zu

einem einheitlichen Komplex bei Hinzutreten von Pronominalsuffixen,

Pluralendung und Postposition bereits in der Lehre vom Substantiv

mit behandelt. Hier bleibt nur Weniges nachzutragen.

a Gleich dem Substantiv hebt auch das Adjektiv allerlei Zusammen-
setzungen, z. B. mul-düg-ga „sternschön" (d. i. schön wie ein Stern)

Cyl. AV23, mul-an-düg-ga „schön wie ein Stern des Himmels" IV 26.

b Adjektiva, die eine Eigenschaft, wie z. B. „böse", „hehr" be-

zeichnen, können das Partizipium von gäl „sein" sich anfügen, ohne

dass dieses „böse seiend" eine Änderung in der ursprünglichen Be-

deutung des Adjektivs hervorbringen könnte: gul-gäl-e „bös" {limmi)

K. 224, 30/31. 61/62. V R 50, 41/42—45/46. 49/50. 51 '52a. GylG^^L, (Fem.

limuttii) Z. 69/70. 7 1/7 2a. gul-gäl „der Böse" {limmi) K. 3586, 11/12.

i) Das Ideogramm zerlegt sich jedenfalls in SC bezw. SÜ.GAR (beide =^aw(7/?<,

gimillu) und TUR. LA' (= sihhiru „klein", siehe Glossar).
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1314, lü gul-gäl dass. K.44 Rev. 22 23. IV R 21

erim-j^al „Feind" Cyl. B VII 17. X 23. nir-g.u
IV R 9, 12— 17 iSa, sonst ^5c-ir-ma-ali^-la>, Niehe da^

clagiil, •damal „weit, ausfjedehnt", ein altes Kompositum ciicniii'-srr

Art, siehe das Glossar.

Um — nach Art der akkadischen Adjektivbildungen auf (hi}4t «

und tiiu — ilie Zugehörijjkeit zu etwas zu bezeichnen, «iientrn

die Wörtchen ka und gc, die auch Genitive bilden (siehe ber'

•

und vj^l. i; 29). Vgl. für gc ferner: kus-bi-a-gc gul-lu-bi '.

„das in seinem Leibe Befindliche, das feindlich zerstört" K. 03

Col. I 37 3.S {liimnu dälhit la zumrilu). nig-ud-zal-la-gc „alles

Lichte, Helle" (eig. alles der Helligkeit Angch(irige, la urri oder

ia namära) VAT 555 Obv. IS 19, und s. ij 2ll,b. Kbentlieses g6

dürfte in dem Namen der nietleren Gottheiten An u nage (Anunakt)

enthalten sein: der Ort des Gerichts a-nun-gc-ne der A, Cyl. A
XX\'II 15. sag-ba(= ;//rt;///V) «^A-nun-na-gc-e-ne „der A." K. 2507

Col. 11 3 4. 5 6. «^A-nun-na-gc-e-ne (= Ammnake) IV R I9 Nr. 2, 78.

IV R 30 Nr. 1, 8 lob; ohne e: 91083,9. II R 19 Nr. 2 Obv. 15 16.

•VAT 1410 Obv. 3. 9, u. o. ge statt gc (vgl. § 29) z. B. in nv;-

dis-ge „einjährig, jährlich" {lattihi) 11 R 33 Nr. 2, 18.

Adjektiva, die unserm „-gleich, -artig", z. B. sonnenglctch, fisch-

artig, entsprechen, werden durch Anfügung von dim (4? 80, c) an das

betr. Substantiv gebildet: babar-dim ki-.sä-ra „einen sonnen

gleichen Kreis" Cyl. A V 20.

Das Adjektiv kann schon an sich neutrisch gebraucht werden: ?; ^-i

gul-a „Böses, Unheil" (Jimutta) K. 224, 51, zi-du „das Rechte, Fromme"

(kena) K. 4803 Obv. 11; 12, doch wird neutrische oder ab.strakte Be-

deutung der Regel nach durch das vorgesetzte Indefinitpronomen

nig bezw. »"nig „was immer", „alles was" zum Ausdruck gebracht

(siehe für dieses nig, »"nig § 55). Auch Partizipia nehmen an dieser

Verwendung von nig teil, nig-gi-na (eig. alles was recht, wahr ist)

„das Rechte, Wahre, Recht, Wahrheit" (kettü), nig-si-di „Gerechtig-

keit", nig-gig „Weh, Leid" {maruilü), nig-erim „Schlechtigkeit.

Böses", nig-ga, voller nig-gar, „Deponiertes, Schatz", siehe das

Glossar, nig-dü-e „Prächtiges" z. B. Cyl. AI4 (hier ohne e). VIII 20,

nig-el „Reinheit" XXIX 4. Vgl. ferner nig-sag-il-la teils „Haupt-

erhebung" {zukkuriitii) teils „Stellvertretung, Haftung" (sozusagen

püt nasütii), d3htr=püku\ auch = a?i duuäni. nig-sü-fl-la „Hand-

erhebung, Gebet", nig-me-gar „Geschrei, Ruf", nig-gul teils „Zer-

störendes", „zerstörendes Instrument", teils „Zerstörung" (in '"nig-

gul-ag-a= //</>4 nig-ki-ki(AG.AG)-da mit mehreren Bedeutungen,

nig-tu-ra-a-ni „seinen Krankheitszustand" (;«<Tr.y/^.f/A nig-esi(^IT)-

ga = ^r« 38120 Col. II 45- nig-ag „Tun, Ergehen" {epistu). nig-
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ba-ba = mihn-ri't. nig-ad-ge-ge „Beratung", u. a. m. Für alle diese

Wörter siehe das Glossar, ki-nig-dagal-la „die weite Erde" [irsiti

rapasti) K. 3169, 108, {irsitum rapahim) IV R 19 Nr. 2, 17/18 bedeutet

hiernach eigentlich: „die Erde der Weite, der weiten Ausdehnung", falls

nicht -die Bedeutung dieses nig, ni allmählich ganz verblasst ist. In

dieser Hinsicht würde ni-si(g), ni-sa(r) urspr. „Grünes, Grün", dann

überh. „grün" sehr lehrreich sein, falls sich meine im Glossar u. sig

„gelb, grün" ausgesprochene Vermutung bestätigt. Vgl. auch »-ku-

nig-lä „Verband" {smdu), d. i. wohl „verbindendes ku", siehe Glossar

u. IL lal. — *'nig-gig(-ga) == ik-kib, an-rAl, marustiim „Weh, Leid",

nig-gi-na „Recht", nig-si-di „Gerechtigkeit", nig-i-lu „Geschrei"

ikiibu), u. a. m., siehe das Glossar,

III. Adverbium.

Adverbia werden aus den Adjektiven gebildet

1. durch Anfügung von bi „es", welch letzteres auf den Verbal-

begriff sich bezieht und im Übrigen nach § 45 zu erklären ist:

gibil-bi e du „der neu ein Haus baut" Cyl. A XIX 22. gal-bi =
rabis 91083,61. K. 4624 Col. VI 3/4. 21/22, gig-bi „schmerzvoll"

{inarsis) IV R 17, 5l/52a, sür-bi „zornig" (^^^/i) K. 2406, 31/32. 73/74.

148/149. dis-bi „allzumal" [istenis) K. 2770, 15/16. »-K. 515oRev. 46,

anderwärts= 7«///^,^r/j. gü-de gar-du-bi „dröhnend und donnernd",

siehe Glossar, sig-sig-ga-bi „leidvoll" {sakummes) K. 2406, 96/97.

gul-lu-bi „feindhch" {limnis) K. 2406, 48/51. K. 65 Col. I 37/38 (ganz

frei lununi). *-tur-tur-bi „leise" {rabbis) SBH Nr. 4, 60/61, gal-

gal-bi „laut" {rabei) Z. 62/63; vgl. VAT427 Obv. 9. lo. »-gig-ga-bi =
7uarsi} YAT 550 Obv. 1/2, vgl. Z. 3— 13. Auch in 'gul-bi ir-ra-ge

gul-bi a-nir-ra-ge K. 4934, 5/6 sind gul-bi Adverbien zu den Inff.

ir-ra und a-nir-ra (Übersetzung frei: ina bikiii limutti ina täjiihi livtnt).

2. durch Anfügung der Postposition sü, gewöhnlich abgekürzt s,

siehe hierfür § 78, b.

Anm. In nicht wenigen Fällen bietet die akkadische Übersetzung ein Adverb,

wo das Sumerische den betr. Zusatz zum Verbum in der Form eines zum ersten Be-

standteil der Wurzelkomposition gefügten Adjektivs aufweist, z.B. sü-gal ü mu-e-

n'i - dn = 7-abis suklilma K. 1283 Obv. 34/35, Vgl, ferner igi-gus . . . si-i'b-i'l-la

,,jem. zornig {ezzis) anblicken", siehe hierfür wie für igi . , . si-bar das Glossar,

ferner ebendort u. äg, gibil ,,neu". Vgl. ferner: a-gig-ga i-i = viards fiäku (med, u)

80, 7— 19, 127 Obv, 7/8, desgleichen Surpu VII Obv, 35/36: ä-gal . , , da-an-äg

„feierlich {rabis) Befehl erteilen" 91083, 27,

IV. Zahlwort.

Zur Schreibung der Ziffern, z, B. 3 sowohl t>M>— als J^f als ^

,

siehe die Schrifttafel meiner „Sumerischen Lesestücke".



Nominallchrc: Zahlwort. (^\

Die sumerischen Kardinalzahlen lauten:

1 as. ge, dies, dili Ass. 523 Col. I 50—53 (t--, a§, gi-c, di-i.s, di-li).

III 31— 34 i-^s., a-as, gi-e, di-es, di-li), ibid. 66 (^, , di-eS|.

Für dis (Zeichen UR) „eins" siehe Glos.sar'; für u.su(ni), urspr.

unicus, dann auch für uniis gebraucht, siehe bei den Ordinalzahlen.

2 min, man Ass. 523 Col. II 40. 41 i» , nun, ma-ani III 49
(<^ , nii-ini. II 74.75 (x(, ma-an, mini. 92693 CoL III 28. 34

(\\ , ma-an, mi-in ).

3 es Ass. 523 Col. II 43 (
»V—

, es ). III 50 ( ^ , es ). 92693 Col.

III 51 (<^, e-es). Siehe auch Glossar u. pe.s. Für es in der

Bed. „Menge, Masse" s. § 134.

4 limmu Ass. 523 Col. II 45 (^C, lim- nun. IV 1 r/i , lim -nun.

92693 Col. IV 5 0.^'-, lim-mu ). Ass. 3024 Col. I 20 (\\, lim-mu)2

Auch lim-ma, siehe Syntax § 212, a.

5 ja Ass. 523 Col. II 47 (^^, ia). IV 3 (^J, ia). Urspr. i, vgl.

die Zahlwörter für 7 und 9.

6 as Ass. 523 Col. II 53 (^^ , a-a§). IV 5 (fff , a-a.^).

7 umun, imin (d. i. 5 -|- 2) Ass. 523 Col. II 53 (^^>-, ü-mu-un).

I\' 7 (Ji-r^, ü-mu-un). Für imin vgl. z-;;//-;/^:-^/^ fakkad.) „sieben-

malig" 92693 Col. IV 24 und für den Wechsel von u und i § 17,b.

8 ussu Ass. 523 Colli 55 (^^, us-su). IV 9 (ffff, us-suj.

9 illmmu (d. i. 5 -|- 4) Ass. 523 Col. II 57 (^i^^ ,
i-lim-mu ). IV 11

{wr, i-lim-mu).

10 ü, gu, a, ga Ass. 523 Col. II 60—62 (<, ü, a, ga-a). 92693 Col. I 1

(<(, ü). Z. 36—38 (<, a, gu-u, ga-a). S'^ l III 31 K, ü).

Beachte die Glossen: sü < (aa-a).na gir <-na fgi-ir-ga-na) ^^seine

10 Hände bezw. Füsse" K. 3927 Obv. 3. Für ga in der Bed.

„Vielheit, Menge" (92693 Col. I 38) siehe das Glossar.

20 nes, nis Ass. 523 Col. II 72 (<^, ni-es). 92693 Col. III 25 und

Sb 1 III 32 (%;, ni-is).

30 usu Ass. 523 Col. II 79 und 92693 Col. III 50 (4<(, ü-sü ). S^ l

III T^T, (<^, e-es, in der Bed. „dreissig" falsch).

40 nimin Ass. 523 Col. III 1 (T^ , ni-min ). 92693 Col. IV 7
<^"^'^

,
ni-

mi-in). S^ l III 34 (^"^ , ni-in, Schreibfehler .0-

i) Das akkadisch-assyrische is-ten, älter wohl es-ie-en (Ass. 523 Col. III 67J ist in

seinem ersten Bestandteil wohl gewiss sumerischen Ursprungs, — Für
|
ge „ems" 1. S.v.

„Erster" = „König" siehe das Glossar. Ebendort die beiden Synn. für „Riegel":

§ü-des und äü-ge.

2) Dass in ub-da^-ba „die vier Weltgegenden" fs. Glossar u. üb) das

akkadische Zahlwort für 4 vorliege, das als Lehnwort in das Sumerische übergegangen

wäre, ist wenig wahrscheinlich. Es wird ubda limmu-ba zu lesen sein (siehe

Syntax § 212, a).
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50 ninnQ Ass. 523 Col. III 5 (_iH, ni-nu-ü). 92693 Col. IV 15 {if

,

nin-nu-Li). S"^ 1 III 35 (^ , ni-in-nu-u ) 1.

60 ges, »-mu-us Ass. 523 Col. III 72 (T, gi-es; Z. 73: gi-e.s-[ ]), auch

gi-es-äs(.?). mu-us-V =5 h'{-}i, mu-us X = ni-e-ir VAT
415 Rev. 24. 25. Vgl. auch S^^ 1 III i6\ J^ (e-es) = Wsa, sowie

für die Schreibung der Zahl 600 als f^ K. 4230 Col. IV 24

(= ni-e-h')\ Y^ == K d. i. ges-u.

§ S7 Die vorstehend aufgeführten Zahlwörter dienen, wie bemerkt, als

Kardinalzahlen: VII d.i. umun-na-ne-ne „sie, die Sieben" (§45), „die

Sieben" u/^///'/iz^;///) K. 44 Obv. lo/ll, wechselnd mit umun-bi-e-ne
K. 2406, 27/28. 140/141. 142/144. K. 2770, 15/16 und (s. für den Sin-

gular bi § 202,a) umun-bi K. lll, 78/79. 82/83—86/87 u. 0. K. 2406,

70/71. dim-me-ir . . . ninnü- bezw. umun-ne-ne = haiiisatsumi

bezw. sibittisuHH VAT 415 Rev. 22. 23. Doch werden sie als Kardinal-

zahlen gern durch nachgesetztes am (geschrieben a-an) hervorge-

hoben (s. für am § l99,b): III d.i. es-äm-ne-ne „sie drei" {selaltisunü)

K. 2406, 64/65, umun-äm „sieben" isi-bii) K. 2507 Col. III 2^\26bis,

umun-äm dingir „sieben Götter" [sibit ilani) K. 2507 Col. II 13/14

—

1920; analog 21/22. 23/24. »'V d. i. ia-äm „fünf" {kämet), X d. i.

ga-äm „zehn" (eserii) VAT 410 Obv. 23/24. 25/26, vgl. VAT 427
Obv. 17. 18. SBH Nr. 4, 78/79. 80/81. LXV-äm mu-bi-im „65 sind

seine Zeilen" u. ä. in den Tafelunterschriften, z.B. IV R 10. K. 5147.

Dass I d. i. as-äm auch in der indefiniten Bed. „ein" gebraucht

wurde, lehrt lü I-äm „ein Mensch, ein Mann" Cyl. A IV 14, gerne

I-äm „ein Weib" Z. 23.

§ 88 Die Ordinalzahlen werden durch die Endung kam(-ma) ge-

bildet, die gewiss aus ka -j- am entstanden ist: ka in der Bed. des

§ 67, am in der des § l99,b, sodass min-kam ursp. bedeutet: „der

Zahl 2 zugehörig seiend" = „der zweite", min-kam ur-sag-gä-äm
„ein zweiter Held" Cyl. A V 2, min-kam-ma ur-sag-äm „der

zweite Held" VI 3. min-kam-ma e-sü „zum zweiten Tempel"

Cyl. A VIII 2. pa-gibil-ga V d. i. ia-kam-ma-mu „mein fünfter

Ahn" 91083, 55, sä-itu-min-kam-ma-ta „im zweiten Monat" Z. 59.

ud XXX d. i. usu-käm-ma „am 30. Tag" (i^iinu XXX^"'") K. 56

Col. III 41, vgl. düb Xll-kam-ma „12. Tafel", Unterschrift von 92693

(CT XII 3). Eine Ausnahme bildet „erster", das durch die Kar-
dinalzahl ausgedrückt wird (vgl. hebr. "HX ai"' Gen. 1, 5): K. 2406,

12/13—25/26: »der zweite" bis „der siebente" min-kam-ma bis

umun-kam-ma, aber „der erste" usu-äm; usu(m) sonst „7t/ncus,

einzig, alleinig", hier i. S. v. „einer" bezw. „erster" 2.

i) Für ninnü als Bezeichnung bezw. Namen des Gottes Ellil siehe die Eigennamen.

2) Für ka i> am = bäbi kai/ic iK.22']S Col. III 7 9 u.a. siehe das Glossar u. kan Tor.
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,,Ziim 2. M.il", „abermals" heisst ar.t« geschrieben A.DUi-min- g »9

k;im-m.i-.sü K. 65 Col. I 21 (aM iimh, ara-min-kam-ai K. 2869, 53,

doch auch ohne ara einfach: inin-kam-ma-Äu Cyl. A IX 5. Khen-
dieses ara „Mal" (urspr. Cian«,', alaktu, s. Glossar u. ra » dient au.

Ausdruck von: so und so viel „nial": umun ara- min -am ,./

sieben" K.2375 Col.III 78, umun(-na) ara-min-na K.2507CÜI \

vgl. IV 6061. a umun ara-min-na „mit zweimal sieben \\ .1

K. 246 Col. III 5, ara-asil) ara-min „einmal, zweimal" ^adi I-tu mit

Il-iü) K. 56 Col. I\' 28.

Die Bruchzahlen sind: bar, ba 'j, SuSana 'j, Sanabi '/}, § 90

kin-gusili a ^,, , siehe das Glossar.

C. Partikeln.

I. Kopula.

Wie die Syntax (§ 205J lehrt, \erzichtet das Sutnensclie «icr Kc^^ci j: 01

nach auf Verbindung zweier Substantiva oder Verba durch eine

Kopula „und", es bevorzugt asynthetische Aneinanderfügung oder es

umschreibt den Begrifif „und" auf andere Weise. In den Texten

Warad-Sins, z.B. 96,4—4,2 Z. \j^.: nam-ti-mu-sü ü nam-ti Ku-
dur-mabuk „für mein Leben und das Leben K.V, desgleichen in

K. 245 Col. III 28. 30: ad-da ü ama „\%iter und Mutter" {aba u uvimu),

ad-da-a-ni ü ama-a-ni = abalii lanmaiu ist das u wohl ein

Semitismus. Dass aber jedes sumerische ü auch in der Bedeutung

„auch" als Semitismus zu gelten habe, mochte damit nicht behauptet

sein. Vgl. ü mä-e „auch ich", seil, der Beschwörer (ü nnäku) K. 224,

296,297. was ich weiss, ü za-e „auch du" (weisst) K. 65 CoL I 3031.

K. 2869, 62. K. 4813, 28 (die akkadische Übersetzung bringt das u

nicht zum Ausdruck), ü „auch" {= ü) in den sumerischen „Familien-

gesetzen" V R 25, 28. 33 c. d, wohl auch 19a. b, ü . . nu — ü . . nu

„weder — noch" K. 2507 Col. V 37 38: ü geme nu-mes ü nitag

nu-mes „weder männlich sind sie noch weiblich sind sie".

II. Negationen.

Das Sumerische hat mehrere Negationen. Die weitaus häufigste ist § 92

1. nu, das Adjektiva und Verba finita negiert. Viele Beispiele »

siehe innerhalb der Verballehre, insbesondere bei den Partizipial-

bildungen, desgleichen bei den mit nu zusammengesetzten Subjekts-

präfixen nu-un, nu-ub, nu-um.

Für nu-mes „sie sind nicht" siehe § 191, a. Für nu-me-a(m)

„ohne", desgleichen für nu-um-me „vor" (zeitlich) siehe § 192, b.
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2. na. Dass es neben nu auch eine Nebenform na geg-eben

habe, wird schon durch die Vokabularangabe 8l, 7—27, 200 Obv. 18:

NA(""-") = la-a nahe gelegt. Es wird aber, wie es scheint, auch

bestätigt durch na-an in solchen Formen wie: »-sü na-an-gid-da
„die liand nicht lang machend" d. h. nicht zulangend IV R lo, SS/SQa

{gäti ul isabat), *• deren Seite mu-lu na-an-te-ga „keiner naht"

{)a . . . inanina lä itihü) K. 4931 Obv. 11/12, deren na-an kaum mit

nani gleichzusetzen sein wird, sondern sich in na -f Subjektspräfix

an zerlegen dürfte. Ebenso in dem Partizipium auf 'üa: igi-na-an-

gab-ru-'ü-a (§123, b). Dementsprechend wurde na-an auch in den

Prohibitivformen gefasst. Ebendieses na, verstärkt durch hervor-

hebendes am (§ 201, b). Hegt vor in einer dritten Negation:

3. nam. Vgl. S'^öo: NAM^^^i-^'") = la-a. Findet sich in Aus-

sagen, z. B. nam-mu-un-da-an-bür-ra „es wird nicht losgelöst"

{lä ippassarti) K. 3586, 9/10. *• sa-ne-gin(.^j nam-mi-in-gub „er hörte

nicht auf zu seufzen" [lä iklä unninni) K. 3444 Obv. 5/6 (nam -min
= nam-nin). ^Babar nam-ta-e' „vor Sonnenaufgang" {la-am Samsi

äse) K. 3169, 38/39 bedeutet ursprünglich wohl: „die Sonne (noch)

nicht aufgegangen" (Part). Für nu-um-me in ebendieser Bedeutung

siehe § 192, b. Aber am häufigsten dient nam doch, gleich na, zur

Bildung von Prohibitiven, siehe § 160.

Für nam-me „ohne; nicht" siehe § 192, b. nam-an-na(.') „ohne

sie" {ullänussd) K. 3169, 15 5/1 57.

Nicht zu verwechseln mit diesen negativen Redeweisen sind

(abgesehen von den mit nam „Schicksal" zusammengesetzten Verbis)

die mit nam = na (§ loo) -f- im gebildeten Verbalformen; für diese

letzteren siehe beim Subjektspräfix im mit folgendem Infix nin

§ 176, c,d und mit Wurzelerweiterung ta § 186, d, 7. Ein hervor-

hebendes nam siehe §§ 100. 177, b.

4. bara. Für die Grundbedeutung dieser Negation „hinweg mit!

fort mit!" und ihren ursprünghchen Gebrauch bei Prohibitiven siehe

§113. Doch diente weiterhin bara auch zur Negierung von Be-

griffen, erinnernd an das arab. ^JLj > das teils in der Bed. von 1^

„lass" teils in der Bed. von ^£ gebraucht wird, ba-ra-an-dim-ma

„Nichtgetanes", „was er nicht getan hatte" 12 2 12, 37; das n von

baran enthält das Subjektspräfix der 3. Pers. in (oder an), ebenso

wie in ba-ra-an-ta-ri-en-na, ba-ra-an-(ta-)zi-ga-en-na „nicht

aufbrechend", „nicht sich entfernend" (siehe für diese beiden Parti-

zipien § 196). Noch beachte die Schreibung ki ba(r)-ra (ni-)lal-e

= asar lä a-{ma-)ri K. 3586, 4647 ^

i) Da ein Wort ni-ba(r)-ra „Furcht" (fn/iihhi) sonst nicht belegt ist, könnte

man daran denken, für ni ba(r)-ra nu-tug-a „nicht fürchtend" {sa . . . lä ipälahii)
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An der Stelle K. m, 7071 mit ihren bei«!

bar;i): iskim-bi la ba-ra-(an-)dij-(iü-es scnnr.rr. /-.-•: i... ,rtrn

etwa la ba-dü-dii-e§ und ba-ra-an-du-du-cÄ inlumlich vcr-

nieni^t zu sein.

5. la, meines Krachtens ein Semitismust, der auch in den (jude;i* ^

Inschriften sich findet: lü la ba-ta-c' „er länst niemand entrinnen"

Cyl. A IX 26. \'<^1. sonst: la ba-ra-c' = «/ i/>t/ü K. IIl, Ci66j, mn-
bi.. la ba-an-gäl-la-a-mes „existierend sind sie nicht" /
(iuinsuHU iil id{d)aiii). la ba-an-Ai-in-gen „er \villij;^c ni« i^

wollte nicht" {/<) imgitr) K. 56 Col. IV 30. \'gL noch 92692 CoL ii 5.

\^{\^-^) = la.

Gleich allen Fornielenienten treten die vorj^enannten Ne^^'ationen

zwischen die beiden Bestandteile ziisammen^'esetztcr Wurzeln. I '.i

neben ge.s-nu-tug-a = lä icniü K. 5009, 12 13 u. ö, auch n

tug = /,} ^n/iü gesagt werden konnte. K. 4^S0 Col. IV 44. !>

sich leicht.

III. Partikeln der Hervorhebung.

1. vorgesetzte.

ge, ga § 93

„fürwahr" {/ü). Zum Wechsel der \'okale s. i| I7,a. S'' 363: ii^ (ge-e)

= //(-ü. 92691 Col. I 4: i^ (ge-e) = /u-u, /i-i. 81, 7—27, 200

Obv. 20: ga"^t'a-a) = /^.;'{. Die beim Demonstrativpronomen (s;47,b)

erwähnte Gleichung t^ = a/i-fi/t (unter Beifügung der Aussprache

ge-e sowie des Namens he-hu-u, vgl. S^ VI 35) dürfte für dieses

Adverb ursprüngliche Demonstrativkraft bezeugen, also ursprünglich

etwa „so ist's" bezw. „so sei's!". Gleiche Demonstrativkraft eignet dem

ga im Adverb gar „also" {kiavi), s. §49. Das n von gen „für\vahr",

welch letzteres sich den Imperativen auf ab zur Verstärkung vor-

gesetzt findet (siehe § 129, c), lässt vielleicht auf gen, gan als ur-

sprüngHche Form von ge, ga schliessen (vgl. § 94).

a) ge „fürwahr" in Aussagen, (der und derj ge me-en „für- .i

wahr bist du" s. u. men § 189,0. ge ib-da-.sam in Texten Sin-gasid s

siehe bei Wurzelerweiterung da(n) § 184,0,/?. Sehr beliebt ist dieses

hervorhebende ge, vor mu: gu in Aussage.sätzen innerhalb der

Inschriften Warad-Sin's, Hammurabi's, Samsu-ilüna's, vor dem Sub-

jektspräfix der 1. Fers. Sing, mu, mi (siehe § 151), doch auch vor

denen der 3. Fers.: ne (§ I40, a\ mu usiehe Wurzelerweiterung dan

§ l84,d).

K. 3586, 35'36 eine der obigen Stelle analoge Deutung zu suchen; nu = ni.- oder

ein Schreibfehler für ni, veranlasst durch das sonst so häufige nu-tug-a?

Delitzsch, Sumerische Grammatik. 5
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b b) ge usw. in Wünschen: „er, sie, es möge" (sein oder tun).

Dies der gewöhnlichste Gebrauch der in Rede stehenden Partikel,

siehe die Lehre vom Prekativ § 152 ff. Für den hieraus abgeschwächten

Gebrauch von ge me-en für „magst du (dieses oder jenes) sein",

von ge me-a für „mag er (dieses oder jenes) sein" siehe die §§ 189, c

und 192, b.

Ebendieses ge wird in der P'orm ge-a auch nachgesetzt,

siehe § 101.

§ 94 gana, ganu

„wohlan!". Ohne aus dem Gebrauch des Schriftzeichens für ge: ^^
(§ 93) auch für die Silbe gan Schlüsse zu ziehen, oder, was näher

liegt, verwandtschaftlichen Zusammenhang von gana mit ga(n.?)

anzunehmen, bezeugt der ziemlich gleichartige Gebrauch der nach-

gesetzten hervorhebenden Partikeln ga-nam-me und na-nam-me
(§ 104) für gana ursprüngliche Demonstrativbedeutung, etwa (wie

bei ge) „so ist's", „so sei's!". Aus der letzteren Bedeutung ging die

Bed. „wohlan!" für gana/u hervor, in welcher sich diese Partikel dem
Kohortativ zur Verstärkung vorgesetzt findet. Die Kohortativpartikel

ga selbst ist mit diesem gana identisch. Siehe für all dies auch

die Lehre vom Kohortativ § 157.

§ 95 3» l "

„fürwahr". Da der Wechsel von ge und i als Prekativpartikeln fest-

steht (§ 170), und da ferner der Wechsel von »-sag-gä a ba-ni-in-...

K. 257 Obv. 37 38 und ZAG.SAL ü-ba-ni-in- . . . Z. 3940, gü ü-

ba-ni-in-... Z. 41/42. 4344 schliessen lässt, dass gleich a auch u

mit hervorhebender Bedeutung gebraucht wurde ^ so ergibt sich für

sämtliche drei Vokale: a, i, u der Gebrauch als hervorhebender Par-

tikeln. Da sich g sowohl wie g auch sonst im Anlaut dann und
wann bis zum Spiritus lenis abzuschwächen scheinen (siehe Glossar

ara-ara, geschrieben gar-gar; gedim „Gespenst" = etimnui), so

Hegt es nahe, a, i, u im letzten Grunde für eins zu halten mit ga,

ge, gu. Näher ist für a und u Folgendes zu bemerken.

§ 96 a „fürwahr" (beachte die Schreibung ä in der unten zitierten

Stelle K. 246 Col. II 57). Wird wie ge sowohl bei Aussagen wie bei

Wünschen gebraucht,

a a) bei Aussagen, die Sieben allzumal a ba-an-dib-bi-es
„schlugen in Bann" K. 2770, 15/16 {issabtüs). sü-a-ba-an'--na-ge „er

hinterbrachte ihm" K.4813, 7/8 {usanna), sü-a-ba-an'--na-an-ge dass.

K. 2406, 126127 {ustannä), vgl. Infix nan § l65,b. a ba-ni-in-sud

i) Vgl. auch Ass. 2559 Col, II 26. 27, wo ü durch ht-ü, li-i erklärt wird,

2) Lediglich graphisch und entbehrlich, siehe Grammatik § 15.
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bezw. -el, -lag- lag „er (Marduk) hat ihn besprengt" bczw. .rdn.
^L,'lanzencl ^'eniacht" (Lbersctzung fehlt) K. 246 CoL III 6—H;

'"

mittelbar tlarauf l'rekative mit ga folgen, ist es vielleicht

diese Formen mit a als Auss;igen und nicht, was nach dem K ntcxi
gleich möglich wäre, als Prekative zu f;issen. a mu-na-ru „er
schenkte ihm" f>assitn. Hei Wurzelenveiterung Sin (§ 185,0): sag-
sertr) a ba-si-in-na'-ag = ttiaU K. 2406. 12Q121. Ferner: den
und den auf ihre Seite a ba-ni-ib-g^-gc-es „wandten, brachten sie"

{utcrru) K. 2406, 7576; 150151 (siehe auch u. nib « 177, b). a ba-
ni-ag-a, a ba-ni-in-lal K. 4628 Obv. 15— 17. das und d.xs an
reinem Orte a ra-an-sub „wurde fürwahr für dich niedergelegt"

(siehe § 171,0 und für eine analoge Form i< I72). — In dem Vokabular
K. 4315 nebst 2 Rm-Dui)likaten wechselt mu-un'-na-dim „er fertigte

ihm an" oder „er Hess ihm anfertigen" mit a mu-un'-na-dim. Kur
die falsche Übersetzung dieser Verbalform sowie von a-mu-un-
na-ru durch idepii, ih'uk siehe § 164.

Üb in den Parailigmaformen ab-ba-dag ^-- uradät, ab-ba-si h

= iltadin, ab-ba-gur = utter, ab-ba-se-gi ^ iitapak K. 46 Col. I

46. 49. 52. 55 dieses ab-ba als ba mit vorgesetztem hervorhebenden a

gefasst werden darf, sei wenigstens gefragt.

b) bei Wünschen, a-ba-an-läg-lag-gi-e.s „sie mögen sich c

aufstellen" {lizzi::ii) K. 4871 Col. IV89. Für analoge Prekativformen

auf es = me.s siehe § 153, b (Plural des Prekativs). sü-a-ba-an-na-

an-ge „es werde ihm hinterbracht" K. 2406, 118^119 {lunniiiimma).

der Gott des INIenschen, Marduk o. ä. den und den zu seinen Iläupten

a-ba-ni-in-gub „lasse er stehen" oder „treten" K. 246 Col. II 41.

Col. IV 7 (vgl. 17); dem analog muss auch IV 4Sf gedeutet werden,

obwohl die Übersetzung lizziz „er trete" bietet. Auch die teils durch

rukussiwia teils durch ruktis „binde (ihn)" wiedergegebenen Formen

a-ba-ni-ser K. 246 Col. II 48, a-ba-ni-in-ser Z. 57 (ä Var. a). 59

können wohl nichts anderes bedeuten als „er binde ihn", sodass die

betr. Abschnitte Vorschriften für den Magier darstellen.

U „fürwahr", u oder ü geschrieben, zahllose Mal den rriit mu, ;> 07

mu-e, me gebildeten Imperativen (.siehe §§ 130— 132 1, vereinzelt

auch den beiden anderen Imperativbildungen (§§ 128, b.c und 129, b)

vorgefügt. Auch in Aussagen gebraucht: nochmals ü ub-dug „sagte

er" {ikkbihimmd) K. 65 Col. I 21. K. 2869, 53 (ü ub-da Var. dug).

sä § 98

„wahrlich", in dieser Bedeutung bezeugt durch S»' 62: sä(sa-a) = //i.

Rm. 366 Obv. 15: sä = lü. Beispiele aus zusammenhängenden

i) Lediglich graphisch und entbehrlich, siehe Grammatik ^ 15.

5'
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Texten siehe in § 145, a sowie bei Wurzelerweiterung da § 184.

184, d,a — alles Partizipia untl Verba finita; Prekativformen mit

sä sind meines Wissens nicht bele^bar.

99 sjni:), singa.

za-e si-in diri-ge-en = atta atrat K. 3132 Obv. 15/16. Unsicher,

da sin möglicherweise Wurzelerweiterung ist. das und das »-si-in-ga

me-en-ne a „fürwahr(?) bist du" {attima), siehe § I92, a.

100 na und nam

„ri-in\ahr", beide in Aussagen. Ersteres dürfte enthalten sein in dem
Subjektspräfix nam = na + im (siehe §§ 176, d,d 186, d, 7); für

letzteres, das, analog der Negation nam (§ 92, b. c), aus na + am
entstanden sein dürfte, siehe ein Beispiel beim Infix nib (nam-ba-
ni-ib) § 177, b. Be

nam S 102 und n;

2. nachgesetzte.

gea.

Die in § 93 besprochene vorgesetzte Partikel ge wird in der

Form ge-a auch nachgesetzt und zwar mit den beiden Bedeutungen:

„es seil" und „sei es" (...„sei es"). Zur ersteren Bedeutung vgl.:

sein Jahr (koll.) ein Jahr des Überflusses ge-a „sei es!" CT XXI
pl. 14— 17 (überall das letzte Wort der Inschrift). Zur zweiten Be-

deutung vgl.: X ge-a y ge-a „sei es ... sei es . .
," {lü . . . lii) K. 3586,

15,16—21/22 (im ganzen 15 mal). IV R I2 Rev. 29/30 ter, und oft.

nam

(wohl aus na + am, § 201,b, entstanden), wie vorgesetzte Partikel der

Hervorhebung (§ loo), so auch nachgesetzt. Vgl. das Indefinitpronomen

nig-nam § 55 sowie das Demonstrativpronomen na-nam § 47, b,

welch letzteres auch eine einheitliche Partikel der Hervorhebung

bildet, siehe sofort. Vgl. für nam auch unter gar „also" in § 49.

nanam.

Für den Ursprung siehe soeben. *- das Land gig-gig-ga-na-

nam „wird mit Krankheit geschlagen" SBH Nr. 4, 74/75 {usamras);

VAT 427 Obv. 15: ge-na-nam. 'das Land ba-ba-na-nam „wird

zerrissen" SBH Nr. 4, 'j6lj'/ {isdpah); VAT 427 Obv. 16 wohl irrig:

ba-ab-na-nam. la-mu-na-nam= /(a:-/(?-m-wrt: VAT 587 Obv. 59/6o,

vgl. 61— 66. na-nam ebenfalls hinter mu, jedoch unübersetzt Z. 67,68.
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»' ü-s;i-na-n am „Schlaf (i////) K 7444 Obv. 7 > "

"Sturmfluf \AT607 Col. III

ganamme g ,^^

erinnert an na-nani-me (siehe 1 )cniun.strutivpronoinen § 47, b), \nrd
aber neileicht besser in fjana -\- am-mc, vgl. § 94, zerlegt, mein
liruder ija-nani-nie-am „der furwaiir ist es", „iüt kein anderer aU"
Cyl. A V 17, meine Schwester Nisaba ga-nam-me-äm V 25, der
wahre Backstein \<'n l'-njnnn ja-nam-me-am \'I S.

angam

bezeichnet wie am (§ iQS.a) das Prädikat, dieses her\'orhebend, eben
deshalb möglicherweise aus dm- am entstanden mit Nasaiicrung des

ersten m (siehe für solche Nasalierung 4j 25). kalum-zu ze an-
ga-am „deine Datteln waren (ialle" {siiluppaka martunti^-ma)) K.4347
Col. IV 21. 24.

D. Verbum.

Die Verbal würze In.

Die sumerische Verbalwurzel ist dreifacher Art: einfach, zusam- «: 106

mengesetzt, erweitert.

Die einfache Verbalwurzel ist zumeist einsilbig: ag ,. machen",

il „heben, tragen", kü „essen", gen „gehen", gub „stehen**, gaz

„zerschmeissen, töten". Doch gibt es auch zweisilbige, wie zaiag

„wehen", isi.s „weinen, wehklagen", bulug „Holz schlei.ssen", bulug

„eilen", gulug „erschrecken".

Unvollständig reduplizierte Wurzeln sind: i;6g, gig (= ge/i-ge/i)

„zurückwenden, hemmen", .su.s (= .su-su) „niederwerfen", kug (=
kuku.^) „finster sein" und einige andere. Für die Wurzeln wie

babar, gigir usw. siehe bereits in § 57.

Vereinzelt steht der verbale Gebrauch der Adverbia an-ta

„droben" für „heben" und ki-ta „drunten" für „erniedrigen"; siehe

hierfiir § 128, c und vgl. als Seitenstück hierzu den Gebrauch des

Präpositionalausdrucks a-ga-sü (s. Glossar) mit Sub.stantivbed. äir-

ka-tü. Wenn ein sumerisch-akkadisch-hettitisches Vokabular statt des

sonst bezeugten gü ki-sü gar (eig. das Haupt erdwärts machen) =
kanäsu „sich beugen, unterwerfen" kürzer gü ki-sü schreibt, so sieht

man, dass diesen verbal gebrauchten Postpositionalausdrücken im

Geiste gar „machen" zuzudenken ist.

Sehr beachtenswert ist die Verbindung von Verbalbedeutung

mit einzelnen Substantiven: da „Seite" auch „zur Seite sein, sich zu-
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gesellen", bar „Seite" auch „beseitigen", sag „Kopf" auch „voran-

machen" (= sag-gä-gä") und etliche andere. Näheres siehe im

Glossar.

107 Die zusammengesetzte Verbahvurzel besteht in der Ver-

bindung einer einfachen Verbalwurzel mit einem ihr vorausgehenden

einfachen oder zusammengesetzten Nomen, doch behalten beide

Kompositionsbestandteile ihre Selbständigkeit, infolge dessen alle

Bildungselemente an Prä- und Infixen zwischen beide treten. Die

Zahl dieser zusammengesetzten Verbalwurzeln ist eine sehr grosse

und die Art und Weise ihrer Zusammensetzung eine sehr mannig-

faltige. Je nach dem Verhältnis, in welchem das vorausgehende Sub-

stantiv zu der Verbalwurzel steht, können folgende Klassen unter-

schieden Averden (die Einzellieiten sind Sache des Glossars):

a 1. Akkusativ-Bedeutung des ersten Bestandteils, So besonders

häufig bei den Verbis des Machens. a) ag(-a/e): sü-gibil . , ag
„neu machen", nam-ri . . ag „Beute machen, erbeuten", b) gar:

sü-gar „tun" {€\g. ghnilhi gamälii), na-ri..ga(r) „rein machen",

gü . . gar. Vgl. auch sä , . gar „Hunger" (eig, Appetit-Begabtheit).

c) dug^: ub-dug-ga, ebenso wie ub-ag-a, = telmii (und vgl. aus

§58 igi-dug, sag-du(g)). In kur-dug-ga „schmähen, Schmähung
{tuHu)" u, dgl, tü-dug-ga „beschwören, Beschwörung" {tüdiikkü),

as-bal , , dug-ga „verfluchen" [ararii] neben einfachem as-bal

könnte dug-ga auch in der Bed, „reden, sprechen" gefasst werden.

d) gä-gä: ir-gä-gä, düg . , gä-gä „wohlgefällig machen", sag..

g'3--gä, gir . . gä-gä u, a. m. Doch auch in Verbindung mit vielen

anderen Verbis: sä . . si „sich sättigen" (eig. den Appetit füllen, be-

friedigen), gir . . gub „warten" (eig. den Fuss zum Stehen bringen),

sü , , bar, igi . . bar; sag . . il, igi . . il, igi . . du, sag . . si-mu,

zi . . ir, ig . . kfd „öffnen" (eig. die Türflügel aufreissen), u. v. a. m.

b 2. Lokativ-Bedeutung: ki . . tum (in die Erde bringen) „be-

erdigen", sä . . gä „in das Innere tun, hineintun", sü . . dug-ga (in

die Hand tun) „überantworten".

c 3. Instrumentale Bedeutung: .sü . . ti bezw. te-gä oder tu-tu

„nehmen, an sich nehmen", sü . . dib, sü . . du, sü , . si-di, sü , .

ra-ra, sü . , %€-%€, sü . , dub-dub (der Zusatz sü „mit der Hand"
kann ebenso gut fehlen), sü . . kud (eig. mit den Zähnen schneiden)

„beissen", gir . . gen (mit dem Fusse) „gehen, schreiten, treten",

a-ri-a u. v. a.

I

i) Für diese Bedeutung „machen, tun" von dug (Zeichen KA) beachte vor allem

auch die beiden Ideogramme für „Schlacht": teils ag teils dug + erem „Krieger".

Wahrscheinlich dürfte auch das Ideogramm für „mahlen" als KA d. i. dug „machen"

+ KU d. i. ZI „Mehl" zu fassen sein: „zu Mehl machen"; siehe das Glossar u. V. mu
„mahlen". Vgl. %veiter das Schriftzeichen für süb (sü + dug) „anbeten, Anbetung".
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4. Modale lieileuturi}^: ur , . kü „fressen

Huntles essen) neben einfachem kü „essen, fressen", gis . . <lii

Mannesart tun) „beiwolmen" (ra/jü). si-di „geradcaiw gellen •

gen „fluten", gar-du . . gü-d^ „andonnern", u. a, m.

5. Substantiv i Postposition als erster Bcstandicii: mi->u
gar-ra „jemandes Hand oder Gewalt unterstellen", 8ag-ta..dug-
ga (mit dem Kopfe oder Morne tun) „stossen" (mit den Hörnern),
ab-ta..zag „ausrücken", äü-ta-kar-d.ig „erretten" (eig. aus der
Hand zu entrinnen helfen), an-ta . . gäl, u, a. m.

Beide Klassen von Verbahvurzeln, die einfachen wie die zu.sam- g 108

mengesetzten, können den in iiinen beschlossenen Verbalbegriff durch
hinzutretendes ag(-a) „tun" ' ivgl. i; 58///.) noch besonders hervorheben,

ganz nach Art der türkisch-persischen Umschreibungen mittels der

Verba e/mci' und kerdcn „tun". Beachte den Wechsel von Sä-ne-
gin(.-) „seufzend" und .sä-ne-gin(?) ni-ag-a innerhalb zweier Tarallel-

texte, und vgl. ferner: sar und sar-ag-e = hinü\ ir-pag „trachten,

planen" {kapadii) und ir-pag-ag; sag-tab und sag-tab-ba-ag-a
„Helfer"; nam-gü und nam-gü-ag-a = liabaluni, duUulu; igi-dü

„schauen" und '"igi-dü-ag-a = aizV/r, gar-da und gar-da..ag-a
= nuppuku, fukhi, Jitakkü; igi-dü 1-la ohne und mit ag-a = nikilmü\

babar und babar-ag-a; gü-bar( -ag-a) = serum; pa?-du ohne

und mit ag „führen" {itarrü)\ gaz und ß'^gaz ohne und mit ag-a =
sakäsum, s'^ gas -ag-a oder -ag-ag = sakaium, u. a. m. Vgl, auch

den Xamen der Göttin Xin-kar-ra-ag-a. Auch dug, das Synonym
von ag (siehe § 107, a nebst Anm. l), findet sich in dieser Weise ver-

wendet (vgl. bereits in § 58 das Nebeneinander von e-sir und e-sir-

dug „Strasse", ferner igi-dug, sag-du(g)), z. B. sü-tag ohne und

mit dug „schmücken", g\x-g\g{-A\\g-g3.) = kandnu, si(-dug) „ein-

engen" u. ä. [hiharrurn). Seltener sind gä, gar, mar (s. Glossar).

In nicht wenigen Fällen kann man schwanken, ob man die also

zusammengesetzte Verbalwurzel diesem oder dem vorhergehenden

Paragraphen (Abschnitt l) zuzuweisen hat. So z. B. bei gig . • ag

„krank machen, mit Krankheit behaften", tu-ra . . ag „krank werden",

ir-si-im-ag „riechen, schnüffeln", igi-sud-ag-a „spähen", '"al-

ag-a == rapiku, '"nig-gul-ag-a = hepü, '" nig-kud-da-ag-a ==

mäkisu. Gleiches gilt von ku-gar (neben einfachem ku) „Wohnung

nehmen", us-gar (neben us) = iimviudu, u. a.

Von den zusammengesetzten Wurzeln unterscheiden sich scharf § 109

die durch vortretendes da, si, ta, bara gebildeten Wurzeierweite-

i) Neben der Lesung ag kämen gemäss 92691 Col. I 34- 33- 37 auch na, ki

(voUer kid) und me in Betracht, aber beachte VAT 1334 Col. V 4: » in-ga-azag(!r)

= in-gaz-a<
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rungen. Diese bilden, gleich den durch Präpositionen vermehrten
griechisch-lateinischen Verben wie adesse, conjicerc, exu-e, seceäefe usw.,

einheitliche Wortkomplexe, deren beide Bestandteile unter keinen

Umständen durch Bildungselemente getrennt werden dürfen '.

Die bei diesen wurzelerweiternden Wörtchen sich findenden Ver-
mehrungen durch antretendes n und b (da-an, da-ab; si-in, si-ib;

ta-an, ta-ab; ba-ra-an), ändern die Bedeutung des einfachen da,
si, ta, bara in keiner Weise. Sie .sind, wie schon der Wechsel von
n und b vermuten lässt, pronominalen Ursprungs, näher: mit den
Pronominalsuffixen ni und bi nächstverwandt, doch verblasste die

ursprüngliche Bedeutung dieser verkürzten Suffixe sehr frühzeitig.

Dass die W^örtchen da, ta, die sonst als Postpositionen dienen, auch

nach Art von Präpositionen verwendet werden konnten, Avas durch

da-n, da-b vorausgesetzt wird, lehren Stellen wie K. 111,76/77: da-
bi = ittisit.

Sehr häufig nehmen diese Wurzelerweiterungen eine vorausgehende

gleiche oder bedeutungsverwandte Postposition auf So korrespon-

diert die Wurzelerweiterung da mit den Postpositionen da und ta,

entspricht die Wurzelerweiterung si (sü) einem vorhergehenden

-sü (s), auch -ra und de, besonders häufig geht aber der Wurzel-

erweiterung ta die Postposition ta vorher. In nicht wenigen Fällen

gibt freilich erst das wurzelerweiternde Wörtchen einem absolut

vorausgehenden Nomen die Direktive. So würde z. B. 46288, 14—17

ohne die da-Form des Verbums das vorausgehende „der Mensch,

das Kind seines Gottes" in der Luft schweben; der Paralleltext 55473
Col. IV 23, der das da weglässt, muss daher als weniger gut gelten.

Siehe weiter §§ 184. 185. 186, b.c sowie Syntax § 215,0.

Es versteht sich von selbst, dass die in den folgenden Paragraphen

zu besprechenden wurzelerweiternden Wörtchen, genau so wie es bei

den Präpositionen innerhalb der mit ihnen zusammengesetzten grie-

chischen, lateinischen, deutschen Verben der Fall ist, ihre ursprüng-

Hche Bedeutung nicht selten mehr oder weniger abgeschliffen haben;

desgleichen, dass in vielen Fällen der ursprüngliche Sinn, den die

Sumerer mit ihrer also erweiterten Verbalwurzel verbunden haben,

erst in Zukunft zu erschliessen sein wird. Diese und andere Einzel-

untersuchungen bilden aber die Aufgabe der Lexikographie, nicht der

Grammatik. Hier sei nur noch bemerkt, dass die Feststellung der

Bedeutung der „Wurzelerweiterungen" eine der schwierigsten Auf-

gaben der sumerischen Lexikographie jetzt und auf lange Zeit hinaus

bilden wird. Die sumerisch-akkadischen Vokabulare schenken den

i) Zu den Wurzelerweiterungen gehört auch sä-gäl „innewohnen", „innewohnen

lassen, eingeben" u. dgl. Doch bleibt dies aus praktischen Gründen zunächst dem

Lexikon vorbehalten (s. Glossar u. II. gdl).
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also erweiterten \\ urzel\v.»rtcrn nur in seltenen Fallen Heachtung und
trafjen zur Aufhellung ihrerseits nichts bei.

da 'lan. (lab).

Die Bedeutuii;^ vmh <i;i ist die nämliche wie <lic <lcs Substantivs

da, niinilich „Seite" (siehe Glossar) bezw. der rostjjosition da „an

der Seite, zur Seite, mit" (§ 74). Es lassen sich im jjrossen und
ganzen drei llauptnuancen dieser Gruntlbedeutung unterscheiden:

a) an oder zu jem.'s Seite: da-du i „zu jem.'s Seite gehen",

„jem. oder etw. begleiten", auch i. S. v. „sich jemandem gleichstellen,

ihm gleichzukommen suchen" usw., da-ri „zur Seite gehen", auch

i.S. V. „jem. hellen, unterstützen", da-(an-)gub „jem. zur Seite treten

oder stehen, zu jem. hintreten", da-lag-lag „jemantlem zur Seite .stehen,

beistehen", da-ab-läg „zu jem. hintreten", an jem.'s Seite ... da-na

„liegen". — Oft dem latein. ^rr/ entsprechend: da-an-ti „zugegen sein"

{acü'sse), da-te „sich nahen" {appropinquare), da-(an-)gal „jem. zu-

gebracht werden {afferri), zukommen". \'gl. ferner da-an-tu „hinein-

treten" (sodass man dann bei jem. istj, da-an-ge „zuschütten, bei-

mischen", Anbetung da-an-nu'i-mi'i „jem. erweisen" o. ä. iyg\.adorare),

a . . da-an-ag Jemandem eine Anweisung senden" oder „einen Be-

fehl hin-, zusenden", jem. me-da da-(an-)dib „am Kultus Anteil

nehmen lassen, beteiligen", da-gül „sich an etw. freuen", u. v. a. m.

b) mit jemandem: da-an-kü bezw. -nag, -.ses, -tiig, -na „mit

essen bezw. trinken, sich salben, sich kleiden, .sich legen", da-ku-ku

„sich mit schlafen legen", da-ri u „mit .stürmen", da-an-glr-glr „mit

hineinschlüpfen"(.-), u. a. m.

c) wie bara (urspr. „Seite") i. S. v. beiseite, weg, fort. Daher

nam . . da-an-tar „verfluchen, verwünschen" (eig. hinwegwünschen),

wechselnd mit nam . . ba-ra-tar. Vgl. ferner da-an-bür „lo.slü.sen",

da-an-sub (viell. urspr. zur Seite werfen, gewaltsam beiseite tun,

dann) „entrücken, entziehen".

Im übrigen siehe die Schlussbemerkung des § 109.

si (sin, .sib).

Die Bedeutung von si (vereinzelt sü) ist die nämliche wie die Me-.

Substantivs si, nämlich „Wendung" (vgl. das assyr. Ideogramm SI.SI

„Wendung" i. S. des hebr. nrsn), „Richtung", und der ihm nachst-

verwandten Postposition .sü „nach, zu" {%77,^)- Das si gibt dem Wurzel-

begriff die Beziehung auf ein bestimmtes Ziel, das oft genug mit Post-

position -.sü oder -ra vorher genannt i.st. Während ge in „gehen"

heisst, bedeutet si(-in)-gen, sü-gen (s. Glossar u. I. geni, wie as.syr.

viahäru, teils „angehen, anflehen" teils „entgegennehmen, anneh-
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men" (z. B. ein Gebet), „einwilligen" u. ä. Vgl. ferner sü . . ti „nehmen",
sü . . si-(ib-)ti „annehmen"; lal „spannen, schirren", si-lal „an-
spannen"; gen „senden", sin-gen „hinsenden" oder „hersenden";
ge-ge „wenden, sich wenden", sin-ge-ge „etw. wohin (zurück)wenden,

jem. oder etwas (wieder) zuwenden, sich wohin wenden", si „geben",
si-in-si „hingeben". Besonders häufig ist (igi) . . si-(in-)bar „hin-
sehen, ansehen", speziell (wie napliisii): „gnädig anblicken". Vgl.

weiter sin-gä-gä eine Klage „anbringen"; gir . . gub „Halt machen,
warten", gir . . si-ib-gub „einer Person oder Sache entgegenharren,
worauf warten", Hand und Fuss sin-gä-gä etwa i. S. v. adhibere, si-

in-gal-gal „zuteilen", si-in-ir „hinreissen". Weiter: sag . . si-ib-il

„das Haupt wohin, wozu erheben" (vorhergeht gü ..si-ib-zi dass.),

finales de aufnehmend; igi . . si-ib-il „das Auge wohin erheben";

s. Glossar. Und wie wir im Deutschen sagen können: „zu" jem. ein-

treten oder „bei" jem. eintreten, so kann auch der Sumerer eine

Reihe von Verben mit gleich feiner Schattierung in zweifacher Weise
erweitern: tu „eintreten" teils dan-tu teils sin-tu; äg „senden, be-

ordern" teils ä . . da(n)-äg teils ä . . sin-ag. Vgl. auch da-säm
und si(-in)-säm „ankaufen, käuflich an sich bringen".

Im übrigen siehe die Schlussbemerkung des § 109.

ta (tan, tab).

Die Bedeutung von ta ist die nämliche wie die des Substantivs

ta, nämlich „Seite" (siehe Glossar), bezw. der Postposition ta „aus"

(§ 75). Daher ta-e' „herausgehen" und kausativ = Hlsü, ta-gar „aus-

tun, heraustun", ta-(an-)de „ausgiessen", ta-bal dass., ta-gub „aus-

treten", ta-sar „austreiben", tan-zizi „ausrotten, ausreissen", usw.

Zu ta-bal „einbrechen", ta-gaz „zerbrechen" vgl. etwa effringere.

Im übrigen siehe die Schlu.ssbemerkung des § 109. Für te (= ta.^)

.siehe das Glossar u. I. gur, sowie § 186, d/;/.

bara (baran)

ist eins mit dem Substantiv bar, bara und hat aus dessen Bedeutung
„Seite", auch „beseitigen, entfernen" {iiisii, nussii), den Begriff „hinaus,

hinweg, fort" entwickelt (wie dies auch bei da „Seite" zuweilen der

Fall ist). Daher bara-e', bara-e „hinweggehen, fortgehen; forttreiben",

bara-du „fortgehen"; bara(n)-zi „sich fortmachen; fortgehen machen",

baran-dib „fortholen" baran-dal „fortfliegen; wegfliegen machen",

baran-gub „wegtreten" {seil, von seiner bisherigen Stätte), u. a. m.

Für nam.. bara-tar „verfluchen, verwünschen", wechselnd mit nam.

.

dan-tar .siehe oben § lio, c.

Im Befehlston gesprochen, dient ebendieses bara „hinweg mit!

fort mit!" zu Verboten, d. h. zur Bildung des Prohibitivs, § 161, und
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weiter als Negation überhaupt; siehe i? 92, d. Heaclite dort die an ilen

Ursprung von bara erinnernde Schreibung bar-ra.

Die sumerische Verbalwurzel kann ohne äussere l^ezeichnung

auch in kausativem Sinne gebraucht werden: e' bedeutet „heraus-

gehen" und „austreiben", auch „losmachen" {padü), te „sich nahen"

und „nahebringen", ku-ku „Hegen" {saläiu) und „sich legen lassen"

{hishdu), tu „eintreten" und „hereinbringen, eintreten lassen" (z. B.

a-mä-tu „Wasser in das Schiff eindringen lassend" = abiibii „Sturm-

flut"), gen „gehen", aber 2iMc\i = siiliihi , tug und dib „(in Hesitz)

nehmen" und „nehmen lassen", bad und sud-sud „sich entfernen,

entweichen" und „entfernen", ses „weinen" und „weinen machen",

gig „krank sein" und „mit Krankheit schlagen" gub „stehen" und

„stellen". Siehe für diese und viele andere Beispiele alles Nähere im

Glossar.

Nicht minder kann die sumerische Verbahvurzel mit aktiver Be-

deutung ohne äussere Bezeichnung in passivem Sinne verwendet

werden, also dass nen-si oder ban-si ebensowohl „er füllte" als „er

wurde gefüllt", ba-an-si-mu ebensowohl „er wird geben" als „er (sie)

wird gegeben (geworfen)" bedeuten kann. Eine Fülle von Beispielen

siehe durch die ganze Lehre vom Verbum (z. B. § 165, b) und speziell

bei den Partizipien, z. B. nu-un-zu-a, ,nicht kennend" und „nicht

gekannt werdend oder seiend", nu-un-ge-a-mes „sie werden nicht

zurückgehalten" K. 2507 Col.l28ff., sa-dib-ba, sä-zi-ga, usw.

Reduplikation der Wurzel dient, wie sich erwarten lässt, zu

irgendwelcher Steigerung des Verbalbegriffs hinsichtlich der Zeitdauer

oder der Stärke, mit der die betr. Tätigkeit ausgeübt wird, usw. Sie

findet sich daher gern bei Präsensformen (§ 133, a) und entspricht

nicht minder häufig akkadischen Pielformen. Siehe für letzteres ins-

besondere die Imperativbildung mit me-ni (§ I3lf.) und im übrigen

eine Fülle von Beispielen innerhalb der Verballehre, auch z. B. bei

den Infinitiven mit finalem da, de (§ II9).

Die Verbalwurzel, frei von allen Bildungselementen, reicht hin, § 117

um sowohl den Infinitiv als das Partizipium, desgleichen den

Imperativ zu bezeichnen. Doch kann die Verbalwurzel sowohl als

Infinitiv wie als Imperativ, vor allem aber als Partizipium den vom

Nomen her (§ 61) bekannten Vokalzusatz e (ä), a annehmen. Es

ist dies beim Infinitiv und Partizipium, die ja beide mit Recht als

Verbalnomi na gelten, leicht erklärlich; für den Imperativ siehe
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I. Infinitiv.

Es sind zwei Infinitivbildungen zu unterscheiden:

1. Einfacher Infinitiv.

Die ursprünglichste Form des Infinitivs ist die (einfache oder

reduplizierte) Verbalwurzel ohne oder mit \'okalzusatz.

Ohne Vokalzusatz: nie „schreien, rufen", tin „leben", lal „wägen"
und viele andere Beispiele aus Si' und den Vokabularen siehe im
Glossar, sü-te-gä „nehmen, entgegennehmen" {likü, inaharii) K. 46
Col. II 31. 32. eme-sig-kü-kü „verleumden" {karse akäli) Sm. 61, I4.

la ba-ra-e' „es gab kein Entrinnen" (.-) K. 111, 64^^. ^^.^7 {ul ipdü).

Mit Vokalzusatz: güg-e „betreten" [atia kabasuj) K. 111, 136 137.

[düg-g]a bezw. sag-ga = tiiööu bezw. duimnukii Sm. 61, 5. 7.

nu-e'-a = lä ase K. 3586, 13/I4. — 'ir-ra „weinen", »^a-nir-ra

„seufzen" K. 4934, 5,6, durch das dabeistehende zweimahge Adverb
gul-bi als Infif. erwiesen. Vokalzusatz u in bad-da und bad-du
„sich entfernen", ka-bad-du „Öffnen des Mundes", sag-si-mu „vor-

anmachen, eilen"; siehe das Glossar.

Zum Wechsel der Infinitive ohne und mit Vokalzusatz vgl. aus den

Vokabularen kud und kud-da „richten" (^<j««), du-ub und du-ub-
ba (Glossen) „rings umschliessen" [lainü). Aber babar „ausgehen, auf-

gehen", babara „Aufgang der Sonne", gier „eingehen, untergehen",

kuga „Untergang der Sonne".
Infinitiv mit Pronominalsuffix: böser Utuk, der du im Hause

Wohnung nahmst sü-nu-gar-ra-zu-sü dingir gälu-ge „zu schä-

digen (wörtHch: zu deiner Nichtgutbehandlung von) Gott und Mensch

K. 2435, 167/168.

Infinitive mit Pronominalsuffix liegen ferner vor in den folgenden

auf (u)de ausgehenden Wortbildungen: sud-sud-da-mu-de „bei

meinem Besprengen", „wann, wenn ich besprenge" [ma salähiä) K. 224,

185 186, gu-lug-ga-mu-de „wenn ich erschrecke" [ina guUutia)

Z. 187188, gü-de-mu-de „wenn ich schreie" [ina sasea) Z. I9I 192,

us-gar-ra-mu-de „wenn ich (die Hand) auflege" {{käti) ina iimmudia)

Z. 151 152 (ergänzt), tu-ra-zu-de „wenn du eintrittst" [ina erebikd)

V R 51, 20/21 b, ku-gar-ra-zu-de „wenn du Wohnung nimmst"

^ina asäbV\ika) Z. 60b, e'-da-zu-de „wenn du herausgehst" Z. 28a,

vgl. 21a -zu -de „wann, wenn du das und das tust" (z. B. ina

aseka usw.) IV R 17, 12—11 12a. »-gub-ba-zu-de „w'enn du trittst"

[ina iizuziki) Sm. 954 Obv. 3/^4, tu-tu-ra-zu-dp= mÄ erebikiZ. ^\o.

Die nämlichen Bildungen auf (u) de siehe beim Infinitiv auf da e §l20,b.

Die Bedeutung dieser Wortbildungen auf (u)de „zur Zeit von, wann"

macht es \vahrscheinlich, dass wir Komposita des Infinitivs mit ude
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(siehe Glossar u. ucl „Tag, Zeit") oder, wie wir auch sagen könnten,

Infinitive mit Postposition uile vor uns haben. Auf alle Fälle sind

diese Hildungen scharf von den fol^'en<len zu trennen.

Zum Ausdruck ties finalen „zu", „zu dem Zwecke das.s" (damit, g iig

ut . . .) tritt an den einfachen Infinitiv ein da oder de zumeist mit

voraus-^^ehenilem a, e oder u-Vokal. iJie klar erkennbare Absonderung^

der „Enilung" ede von der übrijjen Wortform in Wortbild unj^'cn wie:

sag-gis-ra-ra-e-dc „zu morden" [uhtam ami nari) K. 24c/

4647, azag-ge u-e-de bezw. el-la-e-de, sin-Ain-(na-)e-dc .

gungswasser, die Stadt) „zu reinigen" usw. K. 4813,75—77 — wcUcrc

Beispiele siehe in ij 120, a — legt die Annahme nahe, dass als

Grundform dieser oft genug einfach da, de lautenden Ivndung

ada, ede zu gelten hat und dass dieses ada, ade, ede, analog dem
in §ll8,d besprochenen ude, ein ursprüngliches Substantiv mit der

Bedeutung etwa des lateinischen causa ist '.

ka-sü-gäl-la-da „dass er sich anbetend niederwerfe" Cyl. B V'III

19, sü-a gä-gä-da „dass er in die Hand tue" VI 16, düg-ga gä-

gä-da „dass er wohlgefällig, angenehm mache" VIII 12. X 13, dug-

ga-da „zu sprechen" VIII 23.24. — e ge-ni-da c düg-ge-da „dass

er das Haus festige" bezw. „schön herrichte" Cyl. B VI I3, das und

das azag-ge-da bezw. el-e-da „zu reinigen" IX 6. 7. sar-re-da

„zu verjagen" [ana taradi) IV R 21 Nr. 1 (B) Obv. 28,29. — tum-

mu-da „dass er bringe" Cyl. B IX 20, si-mu-da „dass er gebe"

VI 14. 25. — gen-da (gena oder geni/f-da zu lesen scheint gewagt)

„dass er festige" Cyl. B VI 15, nu-tuni-da „dass nicht wegführe,

raube" X 6.

gab -zu zi-zi-(ga-)de „deine Brust zu hemmen" [ana iratka nii) b

K. 5009, 5455 ( -sü). — si-di-e-de „zu regieren" [ana hUchiri)

K. 24C6, 5961. Reinigungswasser, das Haus der Götter azag-ge-dc

„zu reinigen" bezw. el-e-de, lag-lag-ge-[de] K. 4813, 6768 [mnllil

biti) bezw. 6gjO {jnuböiö). 71 72 {imuuwiinir). meine Satzungen el-e-

de = nllulua K. 224, 274/275. Siehe weiter im Glossar unter V. ug, u

„staunend ansehen, bewundern", »-ki-bi-sii ge-g6-de „dass wieder-

hergestellt werde" K. 4933 Rev. '],'$>, — ge-ge-e-de K. 5162 Rev.

10/11 (an beiden Stellen frei durch ana ah-ihi liiür wiedergegeben).

— tum-mu-de „wegzunehmen" {ana tabali) K. 5009, 202I.

2. Infinitiv auf da, de. § 120

Vergleichbar dem deutschen „zu" (z. B. „zu" ruhen ist angenehm)

oder dem en^Hschen to kill „töten" diente ebendieses da, de zur

I) Darf vielleicht an Cyl. A IV 16: a-de .... -/« „im Hinblick auf, „hinsichtlich"

innert werden? — Zur Lesung de des Zeichens ne vgl. auch4l499- ne(d6-e)= ina, ana.
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Bildung einer zweiten Infinitivform. Bei einigen Beispielen kann man
schwanken, ob sie in diesen oder in den vorhergehenden Paragraphen

gehören.

den Kranken [til]-la-da „leben zu lassen" (steht bei dir)

IVR17, 3637a. ud-zal-e-de Var, ud-zal-le-de a „Tagesanbruch"

K. 111, 151152 {namäri},u). den Gebundenen sü-bar-re-da „frei-

zulassen" {läsurii), sü-bar-zi-zi-de „frei laufen zu lassen" IV R 17,

3637. 3839a. sä-di-da „zu erreichen" [kasädam) 91083, 80, du-
du-da „zu wandeln" [ataäukam) Z. 82 ^ das und das ag-da „zu

tun" [epesam) 91 083, yZ. Vgl. auch aus den Vokabularen K. 5973, 17:

du-ü-da = ku7n[muru\ „niederwerfen", ferner ü-sug-ü-da K, 49
Col. I 28, ka tug-ü-da ebenda II 24. — die Herrschaft ag-de „aus-

zuüben", „die Ausübung" (der Herrschaft) 90939, 24. 91076, 19, „die

Hirtenschaft" ag-de „auszuüben" {ana ri-ia-ivi) 91083, 2I. das und
das „zu" tun ist dein: ku-e-de „zu setzen" {h\hibü), il-e-de „zu er-

heben" [naHi) 81,7—27,77 Obv. 5 6. 7 8. — sein Haus dü-da „zu

bauen", „das Bauen" (seines Hauses) seil, befahl er C}-1. A IV 20, ähnlich

1X9, wohl auch XIV 28. XV 9: den Tempel Ningirsu's dü-de „zu

bauen", d ü - ü - d e „zu bauen" 91144,14. tum-tum-mu-de „zu leiten"

{itarrain) 9I083, 26, nä- oder richtiger nü-(ü-)de „wohnen zu lassen"

[surbuzam) Z. 24. — .sü-ür-ür-ru-da = takpirtu K.3280,45. gi el-e-

de „Rohr der (oder zur) Reinigung" [kan telilti) VR32 Nr. 4 Col. III 7.

Gleich dem einfachen Infinitiv (§ 118, d) findet sich auch dieser

auf da/e gefolgt von Pronominalsuffix nebst (u)de in der Bed.

„wann (wenn)" du das und das tust o. ä.: ra-ra-da-mu-de „wenn
ich schlage" [ina malädla) K. 224, 189 190, te-ga-da-mu-dc Var.

te-gä-e-de-mu-de „bei meinem Nahen" [ina ttehea) I49I50. 180.

'^?>Si'^l>^- te-gä-da-zu-de „wenn du dich nahst" [ina feheka) V R 51,

5455b. »-di-da-zu-de „wenn du gehst" {i ana alakika) IV R 30
Nr. 1 Obv. 8,9. Vgl. noch mit Postposition .sü: nu-gub-bu-dc-zu-sü
„dass du nicht stehest" [ana la uzuzzikd) K. 5126 Obv. 56.

Ebendieses finale da, de „zu" bildet wie einen zweiten Infinitiv,

so auch ein zweites Partizipium; siehe § 124fif.

II. Partizipium.

1. Einfaches Partizipium.

Obschon sich auch mit der nackten Verbalwurzel Partizipial-

bedeutung verbinden kann (siehe z. H. unten d), so nimmt doch

i) Ist se-bi-da „Sünde" ihithi) ebenfalls urspr. Infinitiv? eig. Verkehrung? Auch
das da von nd-da in 6- bezw. gis-, ki-nä-da ist möglicherweise als Infinitivendung,

nicht als ursprünglicher Wurzclauslaut mit \'okal7,usatz zu fassen.



Verballehre: Einfaches Partizipium. 70

gerade das Partizipium mit Vorliebe den nominalen Vokalzusatz e (ä),

a, auch u, an und deckt sich dann mit dem Präsensstamm (siehe

§ 133, a). Ein Subjektspräfix der 3. Pers. braucht nicht vorzutreten,

kann aber vortreten.

a) Partizipia ohne Subjektspräfix: lal-e „ausgestreckt" [sa tarsu) § 12

K. 3586, 1314, „ausgespannt" K. 2406, 335336, *-lal-a „ausgestreckt" a

K. 5017, 9/10. nigin-e „sich herumtreibend" [sa isslzzanahhiirii)

K. 3586, 45. gul-gäl-e „böse seiend, böse" [limfiu] siehe § 83, b.

ni(=ni!)-tuk-ke siehe Glossar u. ne, ni Macht, nam-tar-tar-e
„das Schicksal bestimmend" Cyl. AIV9. kar-kar-re „raubend" [ekim)

K. 5009, 20/21. «^Nizigäl-dim-dim-me siehe Glossar u. I. zi. —
Mit Negation nu: nu-bal-e „nicht durchbrechbar" K. 3586, I/2.

3/4.7/8 (siehe Glossar), nu-e'-de „nicht ausgehend" [lä ästi) K. 246

Col. I 47. 52, 57; oder Partizipium auf de.?

ge-a „zurückhaltend" Cyl. A VIII 15. IX 20. Cyl. B II 17. a e-a b

Cyl. A VIII 25. IX 1, a-kür-gal-ri-a „vom ,grossen Berg' gezeugt"

VIII 16, an-ni ki-gar-ra „den Himmel vertretend" IX 11. XXVII 8,

nä-a-ra „dem Schlafenden" IX ^öis. a-de-a „ein Wasserausgiesser"

{näk ine) K. 2355 Col. V II/12. te-a „sich nahend" [la itihhii) K. 1284,

3 4- ge-ge-(e-)a „sich wendend" [sa ittanuvrii) K, 3586, 4I/42,

ge-ge (Var. gä-gä)-e-a „sich aufhaltend, verweilend" {^a ittanaklü)

Z. 4849. sü-ti-a „nehmend, packend" [{sa) ilekkü) VAT 218

Obv. 11. 12/13— 16/17. gaz-za „zerschmissen", von einem Wasser-

krug [hipitu Fem.) K. 2355 Col. I 22/23. na rü-a „aufgerichteter

Stein, Stele" siehe Glossar u. II. rü. gü-gig-dug-ga siehe Glossar

"• gig- — Mit Negation nu: nu-bad-da „nicht zu öffnen" [lä

pate) K. 3586, 7879, nu-e'-a „nicht entrinnen lassend, unentrinnbar"

[lä ase) Z. 13 I4. das und das nu-tug-a „nicht habend" [sa . . . lä

isu) K. 5009, 89. 10/11. 14'15. IV R 29 Nr. l, 17/18 a. K.246 Col. II 30 31.

K. 5137 Obv. 10/11, ges-nu-tug-a „nicht hörend" [lä semü) K. 5009,

1213, ni-ba(r)-ra nu-tug-a „nicht fürchtend" [sa lä ipallahii)

K. 3586, 35/36, li-tar nu-tug-a „nicht achtend" K. 3169, 9/10 (falsch:

sa . . . päkida lä im), ni-nu-te-na „nicht fürchtend" {lä pälih)

K. 3169, 5/6. »^nu-ze-im-mä „nicht gebend" {seil bin ich, ul anam-

din) K. 2S7 Rev. 21'22. — Mit Pronominalsuffix: dib-ba-a-ni „der

ihn gepackt hat" {kämusu) K. 2507 Col. VI 23 '24. K. 1284, 40/4I,

dib-ba-ni dass. K. 3518 Rev. 12/13 vgl. Z. 11.

Weitere Partizipien auf e, a siehe z.B. in §§ 148,3. 172. 184.

gal ni-ga-tum-mu (von Gudea) viell. „opferfreudig" (eig. ein c

grosser Eigentumbringer) Cyl. A VII 10. XII 20. XXV 23. Cyl. B II 8.

sud-du „fern, weit" (vom Herzen) Cyl. A I 22. VII 4. IX 2, und siehe

weiter für sud-du „fern", wechselnd mit sudda, das Glossar. Eben-

dort siehe ki-bad-du „die Ferne", ub-da gub-gub-bu „an der
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Seite stehend" {imittasziz ttibki) K. 2435, 119/120, vgl. K. 2507 Col. I

56. 57- •'gi-izi-lä gür-ru „Fackelträger" ([//<:?ij tipari) K. 222 (Rev.)

Z. 1213. Partizipien auf 'üa siehe in § 123,b.

Für Partizipia in Verbindung mit men, nies siehe § 189, a. 191,b.

Der Wechsel von nu-tug-a (das und das) „nicht habend" mit

nu-tug Cyl. All 10; XXIII 15. IX 22. K. 1284, 11/12 [U . . . lä isü), von

pa-te-si e-ninnü dü-ra „dem Patesi, der E. baut" Cyl. A XV 17 und

lü e dü-a-ra Z.9, von e und e -a „aufgewachsen" K. lll, 183 184, usw.

könnte es als nicht unberechtigt erscheinen lassen, auch nicht geschrie-

benen vokalischen Auslaut beim Partizipium dennoch zu lesen, also

etwa: mu-un-gam» da-ri» „den Gebeugten aufrichtend" {zäkip

hassu) IVR19 Nr. 2, 34. Da sich indes gewiss auch mit der nackten

Wurzel ohne Vokalzusatz Partizipialkraft verband, so scheint es ge-

ratener, auf nicht geschriebenen Vokalzusatz auch bei Umschrift und

Lesung zu verzichten. Beachte in §83, b den Wechsel von gäl und

gäl-e. Also: a-ba zi-zi "wer treibt aus.^" (eig. wer ist austreibend.?)

K. 3169, \62bis [indsak, usatbd). si-di „ergehend" [ina alakisa)

SBH Nr. 4, 60/61. 62/63. Mit Negation: nu-ku-ku (Part.) „er legt

sich nicht" K. 3169, K^y bis. [ü]nu-ku-ku „sie lässt nicht schlafen"

{ul usaslal) K. 2869, ^ly.

b) Partizipia mit Subjektspräfix. Für die zumeist teils auf e (ä)

teils auf a auslautenden Partizipia, denen sich von Subjektspräfixen ne,

ni, nen; ba, bi, ban; mu, mun; in; ab; al vorgefügt finden, siehe

die diese Subjektspräfixe behandelnden Paragraphen. In Verbindung

mit mes „sie sind" siehe § 191, b, in Verb, mit en „ich bin" § 194, a.

Mit vorgefügtem, die Negation nu in sich schliessenden nu-un, nu-ub,

nu-um siehe §§ 146,3. 147, b. 148,3. Siehe auch die Lehre vom Kohor-

tativ § 157, a nebst § 184,0 und vom Prohibitiv, gebildet mit na und

nam, § 159. 160, a nebst § 186, b. Für Partizipia mit Subjektspräfix

und mit Infix: ba-an-na, ba-nin, ba-nib; mun-na, mun-nan/b;
ma-ra siehe die die betreffenden Infixe behandelnden Paragraphen.

Hier sei nur eine eigenartige Klasse von Partizipien in Ver-

bindung mit Subjektspräfixen (ni, in, ab, ib) vorweggenommen,
nämlich die Partizipia auf 'üa bei u-haltigen Verbalwurzeln: ni-dü-

dü-[a] Varr, ni-du-du-[a], ni-du-du(BÜR. BÜR)-'ü-ü-a „umher-

gehend" {sa . . . idullu) K. 5009, 4445; in-gul-'ü-a „vernichtend"

{^a iäbaüi) Z. 4/5, in-ür-ra-'ü-a „umfangend" [sa irih/ni) Z. I920,

in-gub-bu(Var. gub)-'ü-a „einhertretend" {sa izsassu) Z. 20/21,

vgl. . . . -gub-bu-'ü-a = [sa] . . . izzazu K, 5179 Obv. I4/15; ab(Var.

ib)-dul-'ü-a „bedeckend, überwältigend" {sa . . . ikätamii) K. 5^09;

38/39, ab-su-su-'ü-(ü-)a „niederwerfend" (i« /j-^i/'«^/?/) Z. 4041. Vgl.

auch mit Negation na: igi-na-an-gab-ru-'ü-a „nicht gesehen

werdend" [sa lä ii^)naminarii) K. 5^09; 16/17.



Verbal lehre: Partizipium saf da, de. g|

Das einfache Partizipium ohne oder mit S
tler Hiklun;^ des Prekativs, Kohnrtntivs und .

siehe iji; 1 52. 1 57. 1 5S.

2. I'arti/.ipium aiit da, de. g

Das nämliche, ursprünj,dich finale da, de (§ II9), welches zur

Bildung eines zweiten Infinitivs dient (i? 120), dient auch zur Bildung

eines zweiten Partizipiums. Wortverbindungen wie: „Kcinigungs-

wasser, die Stadt zu reinigen" lehren, wie leicht sich aus solchem

„zum Zwecke des Reinigens" ein Partizipium mit der Bed. „zum
Reinigen bestimmt, reinigen sollend" entwickelt. In der Tat eignete

diesem Partizipium auf da, de ursprünglich sicher die Bedeutung:

das und das tun sollend, passiv-isch: zu tun, oder auch: zu tun im

Begriff, zu tun imstande (beachte die >;§ 153, <i- l^o.b. l6l,b. 162!), doch

verblasste diese Grundbedeutung mehr und mehr, sodiiss geradezu von

einem zweiten „Partizipium" gesprochen werden darf. Auch diesem

zweite Partizipium erscheint teils ohne teils mit Subjektsprafi.v,

a) ohne Subjektspräfix: bal-e-da „ausgegossen" {tabku) K. 4949, ?

67, bal-e-de Var. da dass. {tabka) K.4813, 9II; K. 4949, 67. »-de-da

„gesprochen" {ikbü Rel.) DT 67 Rev. 34*. gi'r-gir-ri-e-dc „blitzend"

[la ittanabrikd) K. 3586, 8485. lu ku-ga-e-dc „ein für Lohn Ge-

mieteter" VR25, 15 a. b. — sub-bu-da „einer der geworfen ist"

{sa . . . nadii) K. 3169, 2122. tar-ru-da K. 2406, 295. 35S. nam-

erim bür-ru-da „ein zu lösender Bann" (in den Unterschriften

der Beschwörungen) z. B. K. 44 Obv. 5. Rev. 30. ki im-dub-bu-da-

ni „ihr (der Göttin) wohlverwahrter, sicherer Ort" 96,4—4,2 Z. 14. .sä-

bi nu-mu-ü-da-zu „wirst du seinen Inhalt nicht nennen.-" Cyl. A
Vni 22, mä a-na mu-u-da-zu „was hast du mir kundzutun.'" IX 4.

Mit hinzugefügtem dm „seiend": lü e lugal-na dü-dam (=dü-

da-äm) „der das Haus seines Königs zu bauen im Begriff stand"

Cyl. A XVI 18. Siehe weiter zu am § 198, a nebst Anm. 2, auch in

der Bed. „wie" §200. — Mit Negation nu: ni-nu-te-ga-da „ohne

Scheu" {lä adini) K. 2406, 140,141 und siehe Glossar u. tug (teg)

zu eigen nehmen, eignen, »-geuna i-de-nu-bar-re-da „die nicht

zu schauende Stätte der Finsternis" K. 2870, 56. ü nu-düg-düg-

da „sie lässt nicht gut schlafen" isittaum ul uUäbi) K. 2869, 67.

inim-mu gar-nu-ge-ge-e-de „meine nicht zu kündende An-

gelegenheit" {amati ul U Iwme) K. 4899, 1516. das Zederngebirg

lü nu-tü-tü-da „das von niemand betretene" Cyl. A XV 19. nu-

kur-ru-da „unabänderlich" {sa lä uttakkaru) K. 3586, 5,6. »-IVR 20

Nr. 3 Obv. 18,19 {ul uttakkar). nu-du-ü-da „nicht zu öffnen" {la

^D^ame der aromatischen BerfjpAanze simbirMa i'siehe Glossar) dürfte in

sim-bir-eda zu zerlegen sein.

Delitzsch, Sumerische Grammatilc.



82 Verballehre: Tartizipia mit vorstebendem lü.

patäri) K. 3586, 5455. ü nu-ku-ku-dc „nicht schlafend" {Ja sa-ä-iu)

K. 2435, 121/122.

Siehe für ebendiese Partizipialform mit Prekativ-Präformativ gen
§ 153,a, mit Präformativ ga die Wurzelerweiterungen bara (§ 187, b)

und dan (§ 184, c). Mit folgendem am „er ist" siehe § 198,3, mit

folgendem en „ich bin" § 194, a.

b) mit Subjektspräfix. Für die Partizipia auf da, de, denen

sich von Subjektspräfixen nen, in; ban, ab; mun vorgefügt finden,

siehe die diese Subjektspräfixe behandelnden Paragraphen. Mit vor-

gefügtem, die Negation nu in sich schliessenden nu-un, nu-um
siehe §§ 146,3. 148,3. Ebendiese Partizipialformen dienen mit vor-

gefügtem nam oder baran zur Bildung von Prohibitiven (Subjekts-

präfixe: ba und mun), siehe hierfür § 160, b. Gefolgt von en (in)

„ich bin" finden sich Partizipia mit Subjektspräfix al, siehe § 194,3.

Beiden Arten der Partizipi3lbiidung und zw3r sowohl ohne 3ls

mit Subjektspräfix k3nn lü bezw. 'mu-lu (urspr. Mensch, dann

jemand, einer), das sonst als Exponent des Relativsstzes dient (§ 50),

vorgesetzt werden, ohne d3ss d3durch an dem P3rtizipi3lchar3kter

der betreffenden Form d3S Mindeste geändert wird.

lü ki-nu-tum-m3 „ein Unbeerdigter" (Ja kib-riini) K. 2355
Col. V 5 6. lü . . . nu-tug-3 „ein . . . nicht h3bender" {Ja . . . lä

Uü) Z. 7,8—13/14, mit Bezug 3uf einen 3bgeschiedenen Geist, [lü]

e'-n3 bezw. tu-r3 „der Ausgehende" bezw. „Eintretende" {äsi, eribl

Gen.) K. 5179 Rev. 6. 7. Gudea lü e dü-a-ra „dem Tempel-

erbauer" Cyl. A XV 13, p3-te-si lü e dü-3-ge „des Patesi, des

Tempelerbauers" Cyl. B XIV 9. lü gü-dü und lü gü-bar-ra == sairu

(siehe Glossar), lü ku-gä-e-de „ein für Lohn Gemieteter" (s. bereits

§ 125). Mit Subjektspräfix: X lü e... in-dü-3 „der Erbauer des

Tempels" 90802. 90801
; 90846. 90289. Bild des Gudea usw. lü

e-ninnü in-dü-a-ge „des Erbauers usw\" St. BI6f. lü . . . in-

tug-a bezw. nu-tug-a (= sa . . . isü bezw. lä isü) K. 246 Col. II 32 f

Siehe weitere Beispiele in § 218.

Dass st3tt lü 3uch lü-3 ges3gt wurde, ist wenig W3hrscheinlich,

vielmehr dürfte in N3mtar lü-a ge-3 t>->-T>i-T = muttallik midi

K. 1284, 11 12 d3s 3 3uf einem Schreibfehler beruhen.

III. Imperativ.

12S Der Imper3tiv wird 3uf dreierlei Weise gebildet:

1. durch die Verbalwurzel ohne oder mit Vok3lzus3tz. So

n3he es 3ber unserm Spr3chgefühl liegt, dieser Verbalwurzel die

ursprüngliche Bedeutung eines Infinitivs zu geben, der dsnn, in be-



Vcrballchre Ente ImpenUivbUdyng. }{•

fehlendem Tone gesprochen, die Hetleutung eines ImpcrntivH annahm
(liehen! = gehe! j^'-o\). so scheint sich doch für den Sumerer mit der
als Imperativ verwendeten V'erbahviirzel mehr die liedeutiing eine«

Partizipiums verbunden zu haben: „ein gehen<lcr" sa7. sei! Die eng-

lischen Formen ^oin^, willini; lehren, wie eng Partizipial- un<l Infinitiv-

bedeutung zusammenhängen. Schon innerhalb des Gebrauchs dieser

ersten Imperativform führen allerlei Beobachtungen zur Annahme von
ursprünglicher Partizipialbedeutung; auch die zweite Imperativform

scheint sich nur bei dieser Annahme zu erklaren; vor Jdlem aber

bestätigt die Bildung des negativen Imperativs d, i. des Prohibitivs

(siehe ijv; 158tT.j die Richtigkeit unserer Voraussetzung.

us-sa „stütze" {ummid) K. 8447 Obv. 5,6. zu „erf;ihre" {limad),

vgl. § l29,a. »-ku-gä „ruhe" Kiiüh), oft. «"»En-lil- Nibri-ki-

bi-ge = '" ElUl-Nippur- ana-airihi-ter „Kllil, stelle Nippur wieder

her" (n. pr. m.) V R 44, 39 c. d. »-fr-ra-gen „wehklage" K. 4623
Rev. 7,8 (Übersetzung falsch: taknbtu ilkunki). »-bar-zu te-en-

te-en „besänftige dein Gemüt" K. loi Rev. 56 {kabittaki hplaha).

kü-e „iss" [akiil] 1\' R I3 Nr. 2, 56 ( nag-ab „trink"), kü-a

„iss" [akul) IV R 17, 55 56H. sü-läg-ge „wasche" {tnisi), seil, die

Hände, IVR13 Nr. 2, 1 2, lag-lag-ga „reinige" [ubbib) ebenda, gen-

na „gehe" [atlak) 55473 Col. I 17. IV 31 32. K. 5009, 56,57. 94.95.

K. 1283 Ohv.2<^. {alik) K. 2406, 134 135. K. 111, 138. K.65 C0I.I 32.80,

7— 19, 127 Rev. 45. bad-du .1 „entweiche" [isi) K. 2507 Col. V
2526^/^-. »-nigin-na „wende dich zu" [nashiramma] IV R 28*

Nr. 4 Rev. 5 6, vgl. 7—20. »-ge-ü/u „wende dich", »-kii-u t- „beruhige

dich" (siehe Glossarj.

Mit hervorhebendem ü (§ 97): ü si-lal „spanne an!" Cyl. A \'I 18.

Dass die imperativisch verwendete Verbalwurzel ohne Subjekts-

präfix als ein Nomen gefühlt wurde, lehrt die llinzufügung eines

abhängigen akkusativischen Pronomens in der Form eines Prono-

minalsuffixes. Beachte das Vokabular K. 214 Col. IV 24—27: an-

ta-mu = isanni „hebe mich", il-la-mu = ulla?ini^ „erhöhe mich",

ki-ta-mu == suppilanni „erniedrige mich", gam-ma-mu = kioü-

äanni „beuge mich nieder". Aus zusammenhängenden Texten: us-bi

„stütze ihn" {um-rnid-sü) K. 8447 Obv. 34. gu-lug-ga-bi „er-

schrecke sie", die Kopfkrankheit [higlitvia) K. 3169, 127,128. Mit

hervorhebendem ü (§97): ü gub-ba-bi „tritt zu ihm hin!" IV R 17,

43/44a {izizma); darf für bi als Akkusativ in der Bed. „zu ihm"

vielleicht an die Kohortativform ga-ni-läg-en = / nillik'su (§ 157, c)

erinnert werden.^

l) Das Original bietet sinnloses i-la-an-ni, gewiss infolge eines durch das vor-

gehende il veranlassten Schreibfehlers, i'l-la auch sonst = ullü, siehe Glossar.



2,A. Verballebre: Erste Imperativbildung.

Wenn man gegenüber ba-ra-e' „fortgehen", „fortgehend" im

Imperativ (wie im Deutschen) e'-ba-ra sagte: „gehe aus, fahre aus"

{sy) K. 2055 Col. II 14 (Vokabular). K. 5009,9293, „tritt (leuchtend) her-

vor" [iiphd) VAT 211 Obv. 26/27, so erkennt man, dass die Sprache

doch unter Umständen das Bedürfnis empfand, den Imperativ vom
Partizipium zu differenzieren, und zwar mit Hilfe von Metathesis.

Ebendieses Streben tritt auch bei den Imperativisch gebrauchten

Partizipien mit Infix, ohne oder mit gleichzeitigem Subjektspräfix,

hervor. Erbarmen „zu ihm fassend" würde heissen: na-ab-tug-a,

dagegen lesen wir: Erbarmen tug-an-na-[ab] d. i. tuga-nab „fasse

zu ihm" {risiht) K. 4623 Obv. 16/17. Und mit Wurzelerweiterung sib:

»'nigin-na-an-si-ib „wende dich ihm zu" IV R 10, 5/6b iattanashuv).

Vgl. ferner; »-sü-gid-ba-an-ni-ib „halte ihn fest" IV R 10, 37/38

b

[käsu sabai), sü-gid-ba-an-na-ab „reiche ihm die Hand" (K. loi

Obv. 15; 16 {tasabati kätsu)\ die entsprechenden Partizipien würden

lauten: sü-ba-an-ni-ib (bezw. -na-ab)-gid, siehe für die Infixe nab
und nib §§ 166. 177. Diese Imperativformen mit dem Subjektspräfix

ban (und mun, s. sofort) beweisen, wie mir scheint, die Richtigkeit

der Annahme, dass die Verbalwurzel in diesen Imperativformen als

Partizipium zu fassen ist. Besonders lehrreich ist auch das folgende

Beispiel mit Subjektspräfix mu-un und gleichzeitigem wurzelerweitern-

den sib. Während man im Partizipium sagte: igi-zi mu-un-si-in-

bar-re „treulich an- oder hinbhckend" (siehe für diese Formen

§ 185), lesen wir VAT 56 Obv. 44/45: *-i-de-zi bar-mu-un-si-ib

„sieh in Treue gnädig an" {kenis iiaplissii); ebenso, nur mit irrigem,

W'ohl durch benachbartes gü -zu veranlassten i-de-zu, Rev.1920. 23/24,

vgl. 49 ^ *-i-de-zi bar-mu-un-si-ib auch K. 101 Rev.3/4 {kenis na-

plisinnima). Noch unerklärbar ist mir die Imperativform gü-zu mu-
un- si-ib „wende (zu.?) deinen Nacken" VAT 56 Obv. 42/43 und 46/47

{kisädka suhhirsu), vgl. Rev. 50. Gemäss Anm. 1 sollte man erwarten

:

gü-zu ge-mu-un-si-ib, in welchem Falle si-i'b, wie oben in bar-mu-
un-si-ib und nigin-na-an-si-ib, die Wurzelerweiterung si(b) wäre.

Der Imperativ wird ferner gebildet

2. durch die Verbalwurzel mit nachgesetztem ab, in ge-

wissen Fällen ib, von mir in Übereinstimmung mit dem voraus-

gehenden Paragraphen als nachgesetztes Subjektspräfix ab bezw. ib

gedeutet.

nag-ab „trinke" {siti) IV R 13 Nr. 2, 7/8 ( kü-e „iss"), däg-ab
„stehe bei, hilf" [rtcs) K. 224, 264/265, zu-ab „erfahre" {Jiiiiad)

i) Das dem i-de-zi bar-mu-un-si-ib in Rev. 19/20 vorausgehende gü-zu

mu-un-si-in-ge dürfte als Partizipium „deinen Nacken zuwendend" zu fassen sein,

vor allem deshalb, weil „wende zu deinen Nacken" in ebendiesem Texte wiederholt

gu-zu mu-un-si-ib lautet (siehe oben).



Verballehre Zweite 1 .S?

I\' R 17. 4344a (vgl. einfaches zu I\' K i ;, Nr. 2, II?), rfüf

ab „löse" (/////// ///<i) IV R 20 Nr. 2 Kcv. 6. K. 4803 R»-

(ohne i"bersetzun<;) ^W R 10, 45.49b. — gcn-nn-nh
K. 224, 264265, gar-ra-ab „mache" [iiUun) Z. '

^{iukni) K. 4931 Rev. 56, dug-ga-ab „sprich, bei. ».

274275, ^(kibima) K. loi Rev. 56. K. 4623 Obv. 12 I3. Kcv. 9 lO

(falsch: ikbikt], tum-ina-ab „bringe" (öi/t) K. 2406, II4II5, bar-

ra-ab „entscheide" ,J>urus) IV R I7, 4344a. 81, 7— 27, "JJ Obv. I92O.

IV R 13 Nr. 2, 1213, sar-ra-ab „schreibe" {lutur) K. 4815 Rev. 67.

sTg-ga-ab „segne" {(iNminik) K. 224, 270 27I. 'siüm-ma-ab „wende

dich zu" {silmc, Fem.) K. 4623 Obv. 20 21, „erhalte unversehrt" (iu//im)

VAT 56 Rev. 31 32, »-sü-te-ma-ab „nimm an" \/ikf) K. loi Rev. 34,

-kug-ga lag-ga-ab „erhelle die Finst.rnis" K. 222 (Rev.) Z. 12 I3

{inunammir ekliti). Hiernach kann si-ma-ab lugal-Ia-ge nur be-

deuten: „ein ,gib!' des Königs" Sm. 61, 5.7 [nadanti la iarri)\ Mit

Passivbed.: zi-ga-ab „werde entfernt, weiche" {nattsUt, teibi) K. 5009,

7879. 80 Sl, til-Ia-ab „werde vernichtet" [nn^mir) IVR13, 4243 a.

Mit hervorhebendem ü (§ 97): 11 gar-ra-ab „mache!" IV R I7, i'

47/48 a {hikunsitfiiifia).

Mit hervorhebendem ge l^gen, § 93) „fürwahr": ge-en silim- c

ma-ab „fürwahr! lass wohlgelingen" {suläm) K. 224, 272273. Dem-

entsprechend müsste auch Z 278 279 ebendie.se Verbalform durch

{/>})su//im und nicht durch //i//;// wiedergegeben sein. Ebenso bedeutet

Z. 290 291: silim-ma g[e-en silim-ma-a]b „lass wohlgelingen, für-

wahr! gib Wohlgelingen I"

Nach vorausgehendem e lautet das Affix ib: si-dc-ib „stelle <1

gerade" {kini) IV R 23 Nr. 2 Obv. 56, gen-ne-ib „stelle" {iüsis)

90842 Col. II 6.

Der Imperativ wird endlich gebiUlet § «30

3. durch das (urspr. wohl „Befehl" bedeutende) Wortchen mun',

mu oder ma sowie mu-e, woraus me (me?), mi, welches, meist

durch das hervorhebende u, ü (§97) verstärkt ^ vor die Verbalwurzel

(fast stets) ohne Vokalzusatz gesetzt wird.

1) Auch IV R 17, SS'SÖa ist in dem schlecht überlieferten sumerischen Text

gar-ra-ab = sukun zu Einem Wort zusammenzufassen.

2) Erbarmen tug-ma-ra-ab „fasse" [ris',) Sm. 679 wird als e.ne mu mar

„tun" zusammengesetzte Wurzel zu verstehen sein,

3) Die Form mu-e neben mu führt auf nominalen Ursprung des mu, der

Wechsel aber von mu und mun legt Ver^vandtschaft mit mu, mun „Name" furspr. wohl

Wort, siehe Glossar u. I. und II. mu) nahe; vgl. auch u-mu-un „Herr", e.g. Herr

des Befehls, Befehlshaber? mu-un-ge also ursp. „Befehl: zurückgeben"?

4) In der deutschen Übersetzung wurde dieses u „fürwahr", welches m der

akkadischen Übersetzung durch her^•orhebendes ma wiedergegeben zu sem pflegt, durch

ein Ausrufungszeichen markiert.



S6 Verballebre: Dritte Imperativbildunj,'.

a) mun: mu-u n -kfd „öfifne" (///fw^) Sm. 1 708 Re\^ 19/20, *-mu-
un-ge „wende" (ter) IVR lo, 39'4ob, mu-un-tüm „entführe" 2.41/420
{litbal), mu-un-sig-slg-ga „zerreisse" {hihnt) Z. 43 '44 b. •- m u - u n - z

u

„erfahre" {limdt) K. 493I Rev. 5/6 ( ||
gar-ra-ab\ — ü mu-un~düb

„giesse!" {tubukma) K. 12 83 Rev. 11. u mu-un-te-gur-gur = kup-

pirma K. 2770, 83 85 (vgl. unten d).

b) mu (für die Infixe na, ni, nin siehe die §§ 164. 174. 176): einen

Wagen ü mu-silim „mache vollkommen!" o. ä. Cyl. AVI 17. —
ü mu-na-dlm „fertige ihm!" Cyl. A VI 22. — mu-un'-ni-gii = kibihi

„sage es", ü mu-uni-ni-gü = kibihimma, ü mu-un^-ni-gü-tab =
simnihinima „wiederhole es!", ü mu-uni-ni-gü-pes = hälissumma
„sage es dreimal!" K, 2057 Col. I 7— 10. — RückbezügHches nin in

einer Reihe von Imperativen 81,7— 1,98 Col. III: ü mu-uni-ni-in-ser
„binde es!" {j'uktisjjid) Z. 3. lo, Schuhe (koll.) ihren Fuss ü mu-un^-
ni-in-des (f) „beschuhe!" {sen-md) Z. 5, das und das ü mu-un^-
ni-in-si „gieb!" Z.y {idinhtimtwia), ü mu-un ^-ni-in-gub Z. I4 [hl-

sissunütima).

c) mu-e: mu-e-zu „erkenne" K. 4803 Obv. 11 12 (falsch tzdi).

gl r-mu-e-si-ib-güb (Wurzelerweiterung sib) „warte (darauf)" IVR23
Nr. 2 Obv, 7,8 {u-ka-a-ka). — Mit rückbezüglichem Infix ni: das

Wasser — den Menschen ü mu-e-ni-si „besprenge damit!" [hiluh-

ina) K. 1283 Obv. 37, das Wasser — sü-gal ü mu-e-ni-dü „mache
es feierlich zurecht!" {7'abis suklilmd) Z. 34/35 (vgl. K. 4813, 5960:

. . . u me-ni-dü), die Beschwörung — ü mu-e-ni-sid „sage sie

her!" Z. 33. Für ü mu-e-ni siehe auch Wurzelerweiterung si(n) § 185.

d) me (me.?): sü-u-me-ti „nimm!" (/z/^/w«) K. 2337, 30/31. DT 59
Rev. 7,8. K. 2869, 64. K. 2770, 73 74. K.3169, 41. 42 43. 74. 226/227. 228 229.

K. 4813, 6364. 78/79. 34223 Col. I 20. VI 89. 55473 Col. I 26/28.

Sm. 1708 Rev. 17 18. K. 65 Col. I 33;34 [likisüma). u me-gar =
esirma K. 2770, 8889. — Mit Wurzelerweiterung te(.?): u me-te-
gur-gur = kuppirnia K. 1284, 35/36, 34223 Col. I 24. K. 1283 Obv,

39/40 (hier ü). Vgl. (ohne Übersetzung) K. 138 Obv. 16. 39 und siehe

oben unter a). u me-te-su-ub-su-ub K. 3280, 3. — Für u me-ni
siehe sofort besonders.

e) mi (=me): kisib ü mi-kur „entsiegele!" Cyl. A VI 16, ü mi-

sar „schreibe!" VI 23.

f) ma: ü ma-ta-gar (Wurzelerweiterung ta) „tue heraus!" Cyl.

A VI 16. — Mit rückbezüghchem Infix ni: den Wagen mit ... sü-

ü-ma-ni-tag „schmücke!" Cyl.AVIl9, das und das geme(.-)-ü-ma-

ni-dug „stelle sorgsamst her!"(.^) Z. 21.

Ausserordentlich häufig findet sich u me, gefolgt vom Infix ni

i) Das un ist doch wohl lediglich graphisch, siehe Schriftlehre
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„ihn, sie. es" (§174). u inc-ni-gar „tu

(sukunpua). 34223 Col. VI I4. 15 (i///-/^«///,ij. K. jltAy. 130 ^^i^*^«/*,. u mc-
ni-nag „tränke ihn!" (JU-iiüma) K. 4611. 12. u mc-ni-sub „wirf c»!"

K. 2869, 7 5 {i(//wa). 5 5 473 CoL I 20. u ni c - n i - c' — iuöi'iütna K. 237

5

Col. III 56, vf^l. K. 2770, 86. K. 1283 Rcv. 6. K. 2406, 2cx> 55473
Col. I 22. u nie-ni-dul = /(////////ittw,/ Sm. 704, 5455. u nie-ni-tar
„zerrcisse es!' K. 2869, 74. u nic-ni-pa „beschwöre ihn!" K. 2770, 90.

u me-ni-tlüb-ch'ib-bu „schütte sie" K. 2770, 87. u me-ni-nä
„le^^e es nieder!" K. 1284,34. u me-ni-gc-ge „schiittcsicbc2w.es"

IV'R 28* Nr. 3, 10 IIb i/m.'ulma). K. 7,\Cy^), 1 34 135 (ffuiuitna). u mc-
ni-el u me-ni-lag-Iag = w////?« ubbibiit K. 4803 Rev. 56. I\' \-

'^^

Nr. 3, 16; 17 b (hier wäre ullililu etc. besser), u (Var. ü) me-ni
„reinige ihn!" [ii//i/hi) K. 2375 Col. III 24. nam-erima u mc-m-t.ir
„beschwöre sie" {mamit tiniunciunutima) K. 2507 Col. IV' 36 37. u mc-
ni-lag-läg „wasche ihn" K. 4803 Rev. lo, u me-ni-sii-ub-su-ub

„läutere ihn" Z. 11 (ohne L'bersetzungen). na u nie-ni-ri „reinige ihn"

{lillillii) K. 3169, 136. K. 2S69, 68 (na irrig zur l. Zeilenhälfte gezogen;

„lass sie, die Wasser, reinigen".- uKilnia), vgl. K. 1283, 36 (wo der fehler-

hafte Text gemäss K. 2869 richtig zu stellen sein wird) sowie K. 4813,

6162, wo dem u me-ni-ri kein na voraufgegangen zu sein scheint

{iillilmd). ein Weib u me-ni-ser „lasse es weben!", u me-ni-tab

K. 3169, 75 76 {lihnana, lesip).

Unendlich häufig findet sich dieses ni rückbezüglich auf ein

unmittelbar voraufgehendes Objekt, ohne dass die akkadische Über-

setzung dieses „ihn" oder „es" zum Ausdruck gebracht hat oder zu

bringen brauchte '.

u me-ni-si „gib, tue" \idinma) K. 2375 Col. III 10 11. 12 I4. 16 18,

vgl. K. 1283 Obv. 32; [idhna, Obj.: Beschwörung) K. 2869,67. K. 2375

Col. 11 2728. 2930. K. 3169, 79. 174175- 234235. K. 2406, 204205.

34223 Col. I 23. VI 1213. Sm. 704, 6061, vgl. (ohne Übersetzung)

K. 2770, 81. 90. K. 1284, i-j. 55473 Col. I 21; {tdwia, Obj. Was.ser)

K. 3169,8687; „fülle!" {nmllivid) K. 1283 Obv. 30; „übergib, befiehl!"

(seinen Leib) K. 3169, 186 187 {pikidsüind). u me-ni-sub Var. si =
idima (Obj. Beschwörung) K. 4813,5758. u me-ni-sub „wirf, tue!"

{idhnd) K. 4611, 89. lo/ll. 19/20. K. 4813, 51 52. u me-ni-.si „fülle!"

\mullimd) K. 4611, 6-/. u me-ni -gar „tue!" u.a. {hikunmd) K. 1284,

3839. Sm. 704, 5253. K. 2375 Col. 11115,17 {la...talkund). ü me-ni-

gar „setze!" ilukumnd) K. 1283 Obv. 1%. u me-ni-ag „mache!"

{epuhnd) K. 48I3, 5556. u me-ni-dim „fertige!" (dmimd) K. I284,

32/33. 34223 Col. I 22. u me-ni-sud „besprenge!" [sulu/nna) K. 2869,

i) Auch in der deutschen Übersetzung wurde dieses rückweisende Pronomen

nicht wiedergegeben.
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6970. 55473 Col. I 22, „sprenge!" {zlrikmd) K. 3280, 8. u me-ni-de

„schütte!" {hipukmd) K. 4813, 65/66. 55473 Col. I 18/19. {tudukmä)

K. 4611, 13/14. ü me-ni-tü „giesse aus!" K. 1283 Rev. 5. u me-ni-

[nä] „lege nieder!" (i«;///;;m) K. 2770, 75/76. u me-ni-sir „reisse (es)

aus!" {usuhlüma) K. 3169,40, [usuhnid) K. 2770, 77/78. K. 461 1, 15/16.

Sm. 704, 50/51. u me-ni-ser „binde, umwinde" u. ä. [rukusmd)

K. 3169, 44/45. 46. 80—82. 236/237. K. 2869, 71/72. {kusurma) K. 3169,

77/78. 232/233. u me-ni-ser-ser = rukkisma K. 3169, 83, vgl. (ohne

Übersetzung) K. 2406, 183 sowie K. 65 Col. III 38/39 (falsch iirakkis).

u me-ni-tag-tag = luppitma K. 2337, 32/33. u me-ni-bil „ver-

brenne!" {hirupma) Sm. 704, 57/59, u me-ni-bil-bil dass. [hirupmd)

K. 2770, 36. u me-ni-rü-rü „messe!" (mudidma) 34223 Col. I 21.

u me-ni-bür „löse!" [puhirmd) K.65 Col. I 35/36, u me-ni-dü „löse!"

{piiturma) ebenda, u me-ni-dul „bedecke, verhülle!" {kuttimmd)

K. 3169, 34/35. '^ßyj- *-i me-nirkid „kneife ab!" (kirisma) K. I284,

30/31. u me-ni-gar „bilde!" (^i'/rw/a). ume-ni-ses „veÄhe. em\" [pjdus)

K. 4611, 21/22. u n\&-n\.-\\x ^= mur2i[smä\ K. 3280, 13. 14. u me-ni-

gas= sidir 34223 Coli 25/26. u me-ni-dib „fasse!" {sabatma) VR50,
6l/62b. u me-ni-sid „sage her" {inunwnd) V R 50, 63/64 b. u me-
ni-gub „stelle, lass treten" (süsisvia) V R 50, 59/60 b, u (Var. ü) me-
ni-gub „stelle!" o. ä. {ktnma) K. 4813, 53/54. u me-ni-lag-lag(-ga)

„reinige ihn" {jiddidhhna) K. 2375 Col. III 2/4; vgl. u me-ni-el u me-
ni-lag-lag-ga K. 2406, 209. u me-ni-ser-ser (NU.NU) „spinne"

{timeind) K. 2406, 1 80; 1 82. [u m e -] n i - g u b - g u b - b u= sttkipma Sm. 1 708

Rev. 21/22.

Mit Infix nib: eine Alte u me-ni-ib-ara „lasse es mahlen!"

K. 3169, 132/133 [Jitemud). eine Beschwörung ... u me-ni-i'b-te-si

„sprich über ihn aus!" {idihmimd) K. 2337, 42/43. — Für Infix nin

vc;l. oben unter mu.

IV. Verbum tinitum.

Tempora und Numeri.

Innerhalb des Verbum finitum unterscheidet das Sumerische zwei

Zeiten: das Geschehene oder Gewesene und das Geschehende oder

Seiende (jetzt oder erst in Zukunft), und zwar wählt es zur Bezeich-

nung des „Präteritums" die nackte Verbalwurzel, zur Bezeichnung

des „Präsens" die durch e (ä), a vermehrte Verbalwurzel, welch

letztere mit Vorliebe auch als Partizipium dient (§ 121). Im Unterschied

von den in § 146, a genannten zahlreichen Verbalformen der 3. Pers.

Sing, des Präteritums, wie in-lal, in-gar, nennt die grosse Paradigmen-

tafel K. 4350 die entsprechenden Präsensformen: Col. 11 3: in-lal-e ^
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iitikal „er wai^'t, zaiilt", Z. 13. I4: in'gar-r< > ntif, Hakan,
Col. III 34. 35: in-sar-re »= itarad, iiufar, Z, oj. 03: in-kur-rc •—

unahhar, uianna, Z. 68: in-gi-en-e «— //X«///. Eventuell diente auch

ein u zu solcher Vermehrung: ibid. Col. I 19: in-si-niu «• tnadtim

„er gibt". Dass das jetzt oder erst in Zukunft sich Vollziehende

durch eine Verlängerung, Vermehrung der Verbalwur/cl zum Aus-

druck gebracht werden sollte, erhellt daraus, dass zu solcher Ver-

längerung auch die Wiederholung der Verbalwur/el diente: K, 4350
Col. II 25. 26: in-gä-gä = \iia rak „er schenkt", [iiaka\n „er macht",

Col. IV 63: in-si-si = umalli „er füllt", Z. 64: in-su-su ==» ü-ra-äa

„er fügt hinzu". Auch Wurzehviederholung und Vokalzusatz finden

sich, siehe Beispiele in den die Subjektsprafixe der 3. Person (des

Präteritums wie Priisensi behandelntlcn Paragraphen, z. \\. ^ I45.

146, a. I4S, a.

Die nämliche Paradigmentafel K.4350 fügt auch zu den in 4< 165,3 !•

genannten Pniteritalformen der 3. Pers. Sing, und Plur. mit infigicrtem

nan „ihm" die entsprechenden Präsensformen: Col. II "f.: in-na-an-

lal-e = ilakaliu „er zahlt ihm", Col. I 38—40: in-na-an-ba-e =
nkassu „er schenkt ihm", uzassu, unahirhi (wozu die Intensivformenr).

Col. I ly. in-na-an-si-mu = maddin[hi\ „er gibt ihm". Col. II 29. 30:

in-na-an-gä-gä = [üarak]su, [i}ak(7/i]su.

Beide Zeiten unterscheiden sich auch durch ihre l'luralendung: § 134

die 3. Pers. Plur. des Präteritums endet auf es, die des Präsens auf

ene. Die Endung ene ist natürlich die gleiche wie die des Nomens

(§ 62, b) und lehrt besonders klar, dass der Vokalzusatz des Präsens

e (a) nominalen Ursprungs, dass der Präsensstamm identisch ist mit

dem Partizipium. Die Endung es, die auch in me.s „sie sind" (i; 19I)

wiederkehrt, dürfte wohl eins sein mit dem Substantiv es „Menge"

(s. Glossar u. III. es). Im übrigen sei schon hier auf ein Doppeltes

hingewiesen: einmal, dass die Sprache den Plural des Präsens sehr

gern durch Partizipien und mes „sie sind" umschreibt (§ igi.b); so-

dann, dass infolge des Übergangs dieses letzteren mes in e§ (Sj I95)

die Pluralformen des Präsens oft mit denen des Präteritums äusser-

lich zusammengefallen sind.

Beispiele für die verschiedenen Pluralformen gemäss der Para- a

digmen-Tafel K. 4350: Prät. Col. II 2: in-lal-e.s = ilku/u „sie wogen,

zahlten", Z. 11. 12: in-gar-re-es = isrukü, iVmnii, Col. I 3-—34^

in-ba-es = iktsü, izüzü, iUurü, Col. III 12. ly. in-sar-ri-e§ =
itrudü, isturü, Z. 60. 6l:in-kur-es = unakirü, usanmi, Z. 6-]: in-

gi-en-es"= ukinnü, Col. II 60.61: in-si-gi-es = [üpukü, umallü].

ö Der Wechsel der Schreibungen mu-na-da-dib-e und mu-na-da-f an-)dib-bl

innerhalb des Cyl. B Gudea's lehrt, dass die Doppelschreibung des auslautenden Kon-

sonanten lediglich graphisch ist. Vgl. im-ma-ab-KU-bi und im-ma-ab-KU-e.
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Col. I 18: in-si-mu-us = iddimi „sie gaben", Z. 42: [in-zu-]us =
ilmadü „sie lernten". Der Wechsel der Pluralformen mu-un-da-
ri-es und mu-un-da-ru-us (siehe Glossar u. I. ri, und vgl. u. II.

und IV. ri) lässt wohl auf eine zu u hinneigende Aussprache des
wurzelhaften i schliessen (vgl. § 17, b). Die Formen mit infigiertem

nan siehe in § 165,3. Präs. Col. II 4: in-lal-e-ne = isakalü, „sie

wägen, zahlen", Z. 15. 16: in-gar-re-ne = isarakü, isakanii, Col. III

16. i'j: in-sRT-re-ne = ifaraäü, üatarü, Z. 64.65: in-kur-re-ne =
7makkarü,iisannü,Z.6g: in-gi-en-e-ne = iikannü. Col. I 20: in-si-

mu-ne = inaddinü „sie geben". Col. II 27. 28: in-gä-gä-e-ne =
\isarrd\kü, {isakka^mi (mit irrtümlich zugefügtem .su). Mit infigiertem

nan: Col. II 8: in-na-an-lal-e-ne = üagaliisu „sie zahlen ihm", Col.I

34: in-na-an-si'-mu-ne „sie geben ihm" (Original irrig inaddinhi),

Col. II 31. 32: in-na-an-gä-gä-e-ne = {isara\kühi, [isakka}i]üsH.

b Der Wechsel der Schreibungen: ka-sü-äm-mi-in-gäl „er fällt

anbetend nieder" K. 4934, 13 und ka-a-sü-mi-ni-ib-gäl-la K. 4899,

9

innerhalb zweier genauer Paralleltexte scheint zu berechtigen, den
Vokalauslaut des Präsens auch da, wo er nicht geschrieben ist, zu

lesen. Indes wechseln innerhalb der Partizipien die Formen mit

Vokalzusatz so oft mit solchen ohne Vokalzusatz (siehe § 122, d),

dass ebenderselbe Wechsel bei den aus dem Partizipium hervorgegan-

genen Formen des Verbum finitum leicht genug erklärlich ist. Nur
der Sprachgebrauch hat zwischen Präteritum und Präsens in der

eben dargelegten Weise differenziert, von Haus aus war dieser Unter-

schied in der Form als solcher nicht beschlossen.

Die Subjektspräfixe der 3. Person.

1. e, eme, ema.

§ 135 e. Das Subjektspräfix e „er, sie" dürfte eins sein mit ebenjenem
e (a), welches in Verbindung mit mä „ich" und za „du" unzweifel-

haft Demonstrativkraft hat und als sogen. Vokalzusatz an Substantiv,

Adjektiv, Infinitiv und Partizipium gefügt werden kann. Insbesondere

dürfte der Gebrauch dieses e als Subjektspräfix der 3. Pers. ein Hin-

weis daraufsein, dass das selbständige Pronomen der 3. Person ene

(§ 30) aus den beiden Deutewörtern e und ne entstanden ist.

e-ag „er machte" Tonkegel Entemena's 17. 169, e-gaz „er

tötete" oder „es wurde getötet (gekämpft)" 102, e-gen „er ging,

zog" 117 (^sonst ni-gen).

Andere Beispiele für e siehe bei Infix ne (§ 167, a) sowie bei

Wurzelerweiterung da (§ 184, a).

§ 136 Dieses e konnte auch durch hinweisendes me verstärkt werden,

durch ebenjenes me, das in der Bed. „er" höchst wahrscheinlich in
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ki-me-ne-ne „mit ilinen" (neben ki-bi-ne-n«- !«»he$4^,Ht

und in den Aussprachen niu, nii, m.i ^.r

präfix der 3. Person (sogen. m-Reihci di<

e-me, e-ma. e-n;e-sar-sar „er schrieb udci „er Itc»» schreiben

Tonkejjel Mntemena's 47. Sü-e-ma-ti „er empfinjj" 121.

Wie ne auch in den Inschriften ICnletuena's mit ni wechselt (S 140»,

so scheinen el)endiese Inschriften c-me mit l-nri wechseln z» hissen

(darf an die in i; 45 erwähnte Vokabularangabe S*' 1 II 25 erinnert

werden:): i-nii-c' „er hess ausfliessen" JJ. I32, i-mi-düb rr li.niftc

auf" 111 (andenvärts niu-dübj, l-mi-dug 151. 155.

Als lediglich graphische Variante von enia tlürfte im-ma uispr. ? i-,;

eni-nia), mit Nasalierung auch inga gesprochen, zu betrachten sein.

so und so die Stele mit Namen im-ma-s.i „benannte er"

Cyl. A XXIII 12. 18. 24. 29. XXIV 3. 7. im-ma-gub „er Hess sich

nieder" Cyl. B V 2. ka-sü-im-ma-gal „er warf sich anbetend nieder"

Cyl. A XVIII 9. Beachte die Schreibung im-ma-a-dag „er fügte

hinzu" Cyl. B I 17.

Für den Prohibitiv »-de-ini-mä s. 4j 156; für im-ma mit Infix

na, ra-an, ni-in, na-ni-ib, ra-ni-in .siehe die betreffenden Para-

graphen. Desgleichen .siehe für im-ma bei den Wurzelerweiterungen

da (§ 184, a\ .si (§ 185, a), ta (§ 186, a).

Die Aussprache inga (siehe Lautlehre § 25) ist hauptsächhch 1.

dem Emesal eigentümHch, wie denn S*^ 177 »-in-ga-da-te als Emesal-

Form statt des sonst üblichen im-ma-da-te „er näherte sich" aus-

drücklich bezeugt. Vgl. ferner DT 67 Obv. 18,19. 20 21 :
»-in-ga-

an-zu „sie erkannte" (einen Mann, iltamad) sowie K. 7598, 89:

•'a-ba-raf.?) in-ga-an-zu „wem ward er bekannt.-" (hnannu idi\. In

den beiden letzteren Zitaten erscheint imma, inga (älteste Form

e-ma") durch n vermehrt, vgl. die Subjektspräfixe nen, ban. mun.

Beachte noch VAT 584 Obv. 12: »-gü-am urü in-ga-am-me =
sisit ali isassi. Dass jedoch diese nasalierte Form inga nicht auf

Emesal beschränkt war, lehren die in den Beschwörungstexten so

oft wiederkehrenden Worte: das von mir Gewusste üza-ein-gä-e-zu

(Partizipium) „weisst auch du" iatta tidi) K.65 Col. I 30 31. K. 2869, 62

(Var.: ü fehlt), ü za-e in-ga-e-[zu] K. 4813, 28. Für das e nach

inga vgl. die analoge Form ba-e = ba in i? l-l-l,*^-

2. Die Subjektspräfixe der sogen, n-, b- und m-Reihe.

Der vielleicht ältesten Bezeichnung des Subjektspräfixes „er, § 13S

sie" durch e (nebst e-me, e-ma, im-ma) traten schon frühzeitig

die konsonantischen Deutelaute n, b, m mit mannigfachster Vokal-

aussprache zur Seite, also dass sich alle Subjektspräfixe, von dem
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eben besprochenen e abgesehen, fast ausschliesslich einer n- oder b-

oder m-Reihe zuweisen lassen.

§ 139 Ein greifbarer Unterschied im Gebrauch der Subjektspräfixe dieser

drei Reihen wird schwerlich festzustellen sein. Der Wechsel der

einzelnen Reihen untereinander, z. B. in-dü-a und mu-dü-a „bau-

end", in-dul und ban-dul = iktnin, nen-ra, in-ra und im-ra =
imhas, in-gege-ne und mun-gege-ne „sie schlagen", gen-guba
und ga-ban-guba „er stehe", igi-zi ba-si-bar und igi-zi mu-
si-bar „er sah treuHch an", ne-dib und ba-an-dib „er nahm den
Weg" Cyl. A VIII 2. 3, ib-ge-ge und ba-ab-ge-ge „er erstattet zu-

rück" 0116 Col. II18. 21, ba-an-bal und mu-un-bal „er grub",

ba-an-däg und im-ma-a-däg „er fügte hinzu" Cyl. B I 16. 17 —
vgl. ähnliche Wechsel weiter in § 185 (sin), § 177 (banib, munib) —
berechtigt wenigstens zu dem Schlüsse, dass ein etwaiger ursprüng-

licher Unterschied oder differenzierter Gebrauch der verschiedenen

Präfixreihen sich im Laufe der Zeit immer völliger verwischt hat. Es
gilt dies auch von dem Subjektspräfix ban, das in den akkadischen

Übersetzungen so oft durch die reflexiven ^-Formen wiedergegeben

wird, dass man an eine ebensolche ursprüngHche Reflexivbedeutung

(lat. sibi) des Präfixes ban glauben möchte (ne-dib also = isbat,

ban-dib = issabai); siehe die aus den zweisprachigen Texten zu

ban (§ 144) angeführten Zitate (z. B. aus K. 46). Auf Sicherheit kann

aber auch diese Annahme Anspruch nicht erheben.

Innerhalb der n-, b- und m-Reihe scheiden sich die Subjekts-

präfixe der 3. Person in vokalisch und in konsonantisch anlautende.

a) Die konsonantisch anlautenden Subjektspräfixe der 3 Reihen:

ne, ni; ba (bi); mu, ma (mi>

§140 1. n-Reihe.

Der Wechsel von ne und ni ist rein lautlicher, ja vielleicht rein

graphischer Natur, Avie der unterschiedslose Wechsel beider Präfixe

innerhalb der nämlichen Inschriften lehrt (vgl. §17, a). Die ursprüng-

liche Form ist ne, das in Verbindung mit e (§ 135) das selbständige

Pronomen der 3. Person bildet: ene (§ 30).

a ne. ne-rü „er richtete auf" Tonkegel Entemena's 12, ne-sus

„es überwältigte" 29, ne-ge „er brachte zurück" 50, ne-dü „er

baute" 60. ne-pä „er hat berufen" Cyl. A XXIII 23, ne-il „er er-

hob" XXIV 10, gad-ne-e' „er Hess strahlen" Z. 12, ne-dib „er nahm
den Weg" VIII 2 fZ. 3: ba-an-dib), ne-si-si „er häufte" VIII 10;

XIII 26, kisib ne-kur „er entsiegelte" VII 13. gir-ne-us „er trat"

Cyl. B XVIII 11, ne-zu „er kannte, hatte" Z. 16. ne-dul „er hat
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bedeckt' IV R 20 Xr. 2 Obv. 9 lo \taklumK u-ne-ku „er legte «ch
sclilafen" K. 4350 Col. I 9 Kuliabma\) Hcachtc noch 91083,67: die

vier Weltgegenden ge ne-si-a „sind funvahr erfüllt" ivon Rabeb
Namen), im Akkadischen durch lü ulatiriu wiedergegeben.

Partizipia: ne-rii-a „errichtet" (von einer Stele, na) Cyl. A XXIII
13. 19. 25. 30. XXI\' 4, ne-gäl-la-a V 21, Sü-nc-dü-a „in «Icr Man«!

haltend" \' iz. \'\ 4.

ni. ni-pad „er zerstückelte" Tonkegcl Entcmena's 19, ni-pad-
päd dass. 80, ni-gen „er ging" 21, ni-gul-gul „er zerstörte" 84,

ni-su „er vermehrte" I34. ni-ag „er machte" Cyl. A II 23, ni-dö „er

goss aus" Z. 23. sä-ga-i a- ini ni-düg „sein Herz wurde begütigt, erbt

befriedigt" Bu.88, 5— 12, 43 Z. 15. 769 Z. 16. Bu.91, 5—9, 332 Z. 10, u.o.,

wechselnd mit al-dug (§ I49). ni-lal-e „er zahlt" (iiäka/) VR25,
12a.b. K. 46 Col. III 34, ni-äg-e „er misst" {imat/aä) Z. 35. II R 38,

20. 2lc.d: ni-gal = iöaiii, nu-ni-gäl = ul iöaiH. K. 46 Col. II 10

ni-läg-ge-es = izzizzu, Z. 20: ni-lag-ge-ne = issassü.

Partizipia: ni-gril-le „seiend, befindhch" K. 2770, 93, ni-ii.i.-i

„überschreitend" {hi . . . iööa/akkitu\ K. 3586, 31,32. 64, Seufzer ni-

ag-a „machend" K. 4899, 9,10. P"ür die Partizipien ni — üa siehe

§ 123, b, für ni-me-en-na § 192, a.

2. b-Reihe.

ba. ba-gen „er ging" Cyl. A II 24, den Tempel zum Anstaunen g

ba-gen „machte er" (i. S. des akkad. uiaiik) XXIV 17.25, ge.s-ba-

tug-äm „er wurde erhört" (für am siehe § 198, a) Cyl. A II 20. III 29.

Cyl. Bin 2. ba-lal „er fesselte" (}u'ikassi) 4629I Obv. 13. ihre

Umschliessung ba-gul „ist bös" {limnit) K. 111,6667. tu-ra ba-na

„er liegt krank darnieder" o. ä. [ina miirsi nil) IV R 17, 51 52a,

ba-na „er ist geworfen, liegt" {nadi) K. 1283 Obv. 21 22. Siehe weiter

das Glossar u. susru. »-ba-düb „er hat aufgeschüttet" (iipitk)

K. 4608 Rev. 7 8. »-ba-sub „sie wurde geworfen" [ittandi) DT 67

Rev. 1314, »-gub-ba ba-ku = ittapalsih Z. 56. PI. ba-bir-bir-

re-es „sie wurden aufgelöst" {ussappihu) K. 1283 Obv. 27;28.

Siehe für ba auch den Prekativ § 154,a sowie die VVurzel-

erweiterungen da (§ 184, c) si(n) (§ 185,0 und ta(§ l86,c). Für den

Wegfall von ba vor der Wurzelenveiterung bara siehe § 187. Das

Nomen im ba-ra-ag (Part.) siehe im Glossar u. rag A.

Besondere Beachtung verdient die Schreibung dieses Subjekts-

präfixes als ba-a und ba-e: sü-ba-a-si-ib-ti Cyl. A VII 3 (siehe

§ 185,0. •ba-e-ku „er sitzt" {wasib) K. 4934, 12, das Aufheben

•meiner Hand oder: meine erhabene Kraft an-na ba-e-[us.-l „reicht

an den Himmel" {same emid bezw. emdh\ K. 257 Obv. 57/58, die
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Aufhebung meines Fusses ki-a ba-e-til „vernichtet tue Erde" [irsitii

g-amrai) Z. 61/62. Vgl. inga-e (= imma) § I37, b,

c Vereinzelt findet sich neben ba auch bi; siehe vor allem das

Partizipium in Verbindung mit mes „sie sind" § l9l,b und vgl. den

Namen des Wolfs [sibu), des „Fressers" iakilil), ur-bi-kü (siehe

Glossar u. küj.

3. m-Reihe.

§ 142 mu: mu-dü „er baute" Cyl. A XXIV 8, mu-zu „er erkannte"
'1 XXIII 11, igi . . -mu-si-bar „er blickte an" Z. 17, mu-gi „er hat

gefestigt" XXIII 28. mu-tu-tu „er zog ein" Cyl. B XVIII 17. mu-
si-ig „er füllte auf" Cyl. A VIII 4; Cyl. B IV 15!

Partizipia: pa-te-si e-ninnü mu-dü-a C}'I.BXV23. sä-ga-
ni nu-mu-zu „ein seinem Wesen nach Unbekannter"!.?) Cyl. A IV 21.

Siehe für mu auch den Prekativ mit folgendem rab (gu-mu-
rab „er möge dir") § 155 sowie die Wurzelerweiterungen da (§ I84, d),

si (§185, d) und ta (§ 186, d). Für mu in Verbindung mit ni, nin
oder nib: mu-ni, mu-nin, mu-nib und mit Vokalangleichung

mi-ni, mi-nin, mi-nib siehe § 174, b,^. 176, d,/?. 177,0,/?.

b ma: so in Verbindung mit dem Infix ra (ran, rab) „dir" (siehe

§ 169), hinter dem Prekativ-Präfix ga (§ 154, b) sowie vor der Wurzel-

erweiterung ta (§ 186, d,«). In allen diesen Fällen bewirkte die Vorliebe

des Sumerischen für Vokalangleichung den Übergang von mu in ma,
obschon neben nia-ra auch mu-ra (siehe Wurzelerweiterungen da

§ 184, d,o: und ta § l86,d,a) gesagt wurde. Vgl. ferner ma-dü-na „der

da bauen wird oder: soll)" Cyl. A Y^"] bis. 8, siehe Syntax § 219, b).

Vereinzelt findet sich mi: mi-rü-a „aufrichtend" Cyl. A XXIII 8.

Streng zu scheiden vom Subjektspräfix mu der 3. Person ist das

ebenfalls mit ma, mi wechselnde Subjektspräfix mu der 1. Person;

siehe für dieses § 151.

§ 143 Die Subjektspräfixe ne, ba, mu erscheinen auch durch n, seltenerb

vermehrt.

nen (nebj; ban, bab; mun, man (mib).

a nen. K. 4350 Col. IV 69f : ne-in-düg = utib „er stellte her",

PL ne-in-düg-ge-es = utibbü, Prs. Z. 71 f.: ne-in-düg-ge = utäb,

PI. ne-in-düg-ge-ne = iitab[bü]. K. 46 Col. I45: ne-in-däg = ussip

„er fügte hinzu", Z. 48: ne-in-si = iddin „er gab", Z. 51: ne-in-gur =
uter „er gab zurück", Z. 54: ne-in-se-gi (gi besser zu streichen) =
üpuk „er schüttete auf", Col. II 33

—

2)^: sü-ne-in-ti = ilki, iinhur „er

nahm (entgegen)", PI. sü-ne-in-ti-es = ilkü, imhurü, vgl, ZZ. 60. 61,

Col. IV 19: ne-in-Ial = iskuL ne-in-si „er füllte" {seil, in seine

Hand d. h. er belehnte ihn) 90939, 28; 91076, 23. ne-in-gub (oder
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gen^ „er stellte n\.\(" (uJsh), gad(?J-ne-in-c' „er licss strahlen" (wi«'//)

90842 Col. IV 1.4. ne-in-si „er erfüllte" [uiatn/i) K. 3444 Obv. 34,
„es wurtle erfüllt' [umtalli) K. 2406, I3013I. ne-in-ra „er schlug*

[im/jas) K. 2770, 47 4S. K. 8488 Obv. 89^ 10 11. nc-in-dul „er be-

deckte", ne-in-du „er brach los" Sni. 704, 56. 78 {ikiUatn. inakaph.
ges-ne-in-tUL,^ „er hörte" [iimlma) K. 2406, 128 1 29, sii-ne-in-kud
„er biss" [inuk] Z. 130131. igi-ü-ne-in-dü (tug) „er sah" (/w«r/«<i)

33534 Obv. 11. »-ne-in-gul bezw. -sTg ,^ic (die Menschheit) hat

schlecht be/.w. <^ait i^ehandelt" {ukallil, udammek) IV R 10,3334b.
niu-lu... ne-in-ri „der aufgeschlagen hat" (ilie Wohnung, la . .

.

ramii) I\' R 9, 24 25a '. Vgl. auch den Trekativ Sü-gö-ne-en-ti
{§ 152,0 und Prohibitiv ba-ra-ne-in-ti'im (4; 161, a'.

Plur. sü-ne-in-ti-es = ilkü K. 245 Col. III 1. gur(r)us ne-in-

sir-ru-us „sie rissen entzwei" o. a. [iksit^ü) K. 2507 Col. 1 911.

Partizipia. a) einfaches Partizipium: ges-ne-in-tug-a „ver-

nehmend" (/iwrwrt) K. 2406, 52 53. K. 111, 116 117. lu nam-erim-ma
ku-ne-in-lal-e „der von einem Hann Gebannte" VR $0, 65 66a [ia

ma>nit ukassuiu). Gefolgt von dm siehe ij 20l,b.

b) Partizipium auf da, de: nam-ne-in-tar-ru-tla „verwünscht"

{sa . . . izzuriisu) V R 50, 67 68 a.

Vollkommen gleichbedeutend mit nen, aber ungleich seltener, i-

findet sich neb: ne-ib-zi-zi „er entfernte" (uizizu Rel.) V R 50,

51/52 a, ne-ib-su „es warf nieder" Z. 5455b {issahap'su). Siehe auch

beim Kohortativ ga (§ 157, b).

ban. K. 46 Col. II 26f.: .sü-ba-an-ti = ///r/v, imtahar „er nahm § 144

(entgegen)", ba-an-dü „ermachte" (epid), ba-an-bal „ergrub" {tfiri\ -->

siehe Glossar, ba-an-dib „er nahm den (seinen.') Weg" Cyl. A VIII 3

(Z. 2: ne-dib). ba-an-däg „er fügte hinzu" Cyl. B I 16. ba-an-ri

„er stürmte" [iztk) K. 2770, 45,46, ba-an-te „er nahte sich" [iihcma]

K. 3169, 117118, ba-an-tu „es ist geworden" {ittür) K. 2770, 5354,

wenn er ba-an-zag „flüchtet" [ihtalik) bezw. gan-la ba-an-dag

„sich entzieht, streikt" (Uttaparkä) V R 25, 16 bezw. l8a.b. ba-an-si

„er hat gefüllt" {umalä) Sm. I708 Obv. 10 11, „er wurde gefüllt" [utn-

dalli) K. 1283 Obv. 27,28. ba-an-gaz „er schlug" [imhas] K. 2770,

4849. ba-an-si = iddi {seil, eine Beschwörung) IV R 28* Nr. 3,

1415b, = ittadin K. 4589, 16 17—2425. K. 5139, 67— 12, I3 (vgl. in

i) Alle die Formen in K. 5009: ne-in-diig Z. 60, ne-in-dir(?s4?) „er hat

gefüllt" Z. 62, meine Rechte ne-in-tab „hat gefasst" Z. 64, meine Linke ne-in-us

„hat gestellt, gerichtet" Z. 66, gü-mä ne-in-tüg „er hat meinen Nacken be-

ideidet" Z. 68, ähnlich Z. 70, ne-in-lal „es wurde aufgehängt" Z. 72.74, ne-in-

dub-dub-[bu] „es wird gesprengt" Z. 76 können gemäss den oben aufgelührten

Belegen natürlich ebenfalls nur als 3. Personen des Sing, gefasst werden — die akka-

dischen Übersetzungen sind ganz frei, zum Teil schlecht.
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den AdJitions die Duplikate K. 4859 und K. 53 17). ba-an-dul „er

hat bedeckt" {iktatani) K. 2375 Col. III 3132. K. 65 Col. I 1415
{iktumlu). ba-an-kur = inäkir V R 3I, l8c.d, = jinakkir Sm. 1708

Öbv. 10/12. ba-an-sur-sur „er schwächte" [utennü] K. 2770, 51/52.

ba-an-dü-dü = ittalkan K. 8386 Obv. 3/4, *-ba-an-mar dass,

K. 4608 Rev. 3/4. Und viele andere Beispiele mehr.

Plur. ba-an-si-es „sie gingen gerade los" [isirii] K. 224, 63/64.

Surpu VII Obv. 21/22, so viele gegen dich ba-an-si-es (Var, se,

schlecht) „losgegangen sind" K. 111, llo/lll, ba-an-bad-da-es Var.

ba-an-bad-du-us „sie zogen fort" {issii) Z. 6869. ba-an-gar-re-

es „sie machten" {iskiinü) Sm. 704, 21/22. K. lll, 6061, ba-an-dib-

bi-es „sie fassten" u. ä. [issabtii) K. lll, 6465, (= iltanammii)

K. 2406, 73/74, ba-an-sig-ga'e-es „sie zerrissen" {ishut[tü) K. 111,

56/57, ba-an-sig-ge-es = z^i/^^?<: Z. 62 63, ba-an-tug-es „sie öffneten"

[ipturii) Z. 58/59. ^ba-an-du(>^^A::)-de-es „sie verkrochen sich"

K. 4614 Obv. 21/22 {iterbii).

Prs. ba-an-dul-dul-la „es bedeckt" {ik-[ta-tanti\) K. 8386

Obv. 9 10. ba-an-si-mu „er wird geben, tun" IV R 25, 52/53a {iddi),

„sie wird getan, geworfen" V R 25, 7a.b {inaddühi). ba-an-ze-im-
mä = inamdina VAT 552 Rev. ^\6bis. gü-ba-an-de-e „sie ruft,

spricht" DT 6"] Rev. 9/10 [issimd). Für K. 4386 Col. III 59, wo ü-gü-

ba-an-de-e zu lesen und „er flieht" (nicht „er floh", ittabii) zu

übersetzen sein wird, siehe das Glosssr u. ugu . . de fliehen.

Plur. »-ba-an-e-ne „sie steigen empor" [itelü) K. 4614 Obv. 19/20.

Partizipia: a) einfaches Partizipium: ba-an-gaz-za „getötet"

{sa . . . idiikiisii) K. 246 Col. II 14. (sü-)ba-an-da-ri-a siehe Syntax

§ 218.

b) Partizipium auf da, de: ein (lü) von einer Palme ba-an-

zi-ir-zi-ir-re-da „töthch Getroffener" (Jsa istu gisimmari ihhilsa)

K. 2355 Col. V 1/2. lü kia ida ba-an-gul-lu-da „ein vom Fluss-

ufer Vernichteter" {sa kibir nari ibutusii) K. 246 Col. 11 26 f

Siehe für ban auch die Lehre vom Prekativ § 154, a sowie

Wurzelerweiterungen da § 184, c und si § 185,0.

Vollkommen gleichbedeutend mit ban ist bab. V R 20 Nr. 5:

h?i-2ih-'i\xm = ublam „er brachte". K. 4386 Col. Hill: sü-ba-ab-

te-gä = ivilmr „er empfing", auch „er nimmt, empfängt" iiläki)

K. 56 Col. II 18, u. ö. ba-ab-nigin-e „er umschliesst" {ilammi) K. 56

Col. I 12. wenn er tu-ra-ba-ab-ag „krank wird" iinitarasii) VR 25,

iga.b. ba-ab-tum-mu „er nimmt weg" {itäbat) K. 245 Col. III 57.

ba-ab-ge-ge „er erstattete zurück" II6 Col. II 21 ff

Vgl. auch die Prekativformen: sü-ga-ba-ab-ti(Var. te)-gä „es

werde angenommen" K. 2375 Col. III 13/14. 16/18 {lilkii). sü-ga-ba-

ab-ge-ge-(e-)ne „sie mögen zurückwenden" {litirru) K. 246 Col. I\'^38.
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mun, II R 38, 13. 20a.b: mu-un-bal — t^ri „er prub" {t^fri), g mj
Z. 1 vi.b; mu-un-ilü = i/>ui „er machte", mu-un-gen „er ging" »

K. 2406. 122,123 ('//rtX'). mu-un-zi „er zog aus, zog heran" {itl^öa\

Sm. 704, 12. mu-un-ri „sie schlug auf (die Wohnung, irmhna)
K. 2406, jj 80. ein Feuer mu-un-bil „brannte er an" V R 50. 4041 b

{iiärap, io\'^ uiaörak). mu-un-dib „er nahm" (ifdafa) K. 3444
Obv. 12 14. ir-pag-mu-un-a^,' „sie trachtete" K. 2406, 7880 {iJcäpud).

mu-un-sa-sa = i-ku-ui K. 1283 Obv. 5 6. mu-un-gäl — ittadii

K. 2375 Col. III 2930. die Kopfkrankheit lu-ra .sä-mu-un-gd-gä
„ist dem Menschen an(eig. ein)sjetan worden" K. 3169, 98,99. loo.'ioi.

119120. »-mu-un-g^ul = iöitt, »^mu-un-se == lipuk 8l, 2—4, 247

Z. 1314. 1516.

Plur. gab-mu-un-ri-es „sie traten entgegen" {imfiurüma) Surpu

VII Obv. 1920. mu-un-dib-bi(Var. dib;-e.s „sie nahmen" K. 2507

Col. I 4647 (isbatüsu), mu-un-dib-dib-bi-es „sie nalimen fest"

[iisabbitüm] Sm. 704, 2324. 2526 (ibarnim). 27,28—33,34 {ikammü).

mu-un-sir-ri-es „sie rissen los" iissuliü) K. 111, 6263.

Prs. mu-un-ri-ri „sie weht, stürmt" iizakka) K. 3169, 1,2, mu-
un-gir-gir-re „sie blitzt" {ittanabrik\ Z. 3 4. mu-un-du-du = idäl

K. 1283 Obv. 78. ii nu-mu-un-ku-ku „er schlaft nicht" iul isäiaf)

K. 2770, 6869. »-mu-un-lu-lu „es macht üppig" (udalSä) IV R 9,

61 62a, mu-un-da-ma-al-la „es macht zahlreich" {urapai) Z. 34b,

mu-un-ma-al-(la, nicht zu entbehren) = ulabid Z. Si^b, mu-un-

gi-na „es festigt" ibid. (Übersetzung frei). »• mu-un-gig-gig-ge

(Var. mu-un-ge-ge-ga) „es schlägt mit Krankheit" (idamras) SBH
Nr. 4, 7273; VAT 427 Obv. 14, »"mu-un-sir-sir-re = unnai oder

uzarrab ebenda, »"mu-un-päd-da „er (dein Name) wird genannt"

iizakar) IV R 9, 57 58. 5960a. K. 3259 Obv. 11 12. Rev. 12.

Plur. mu-un-ge-ge-ne „sie schlagen" (iiabbitü) K. 1283 Obv. 9.

mu-un-za-la-ag-ge-e-ne „sie wehen" {izikku} K. 2355 Col. II 22/23;

K. 2507 Col. I 3435, und mu-un-sur-sur-(re-)e-ne „sie kriechen"

{ittanaHalü) K. 2355 Col. II 20 21; K. 2507 Col. I 32'33. K. 2435,

213214 (siehe zwei ganz gleich geschriebene, aber anders zu lesende

Formen unten beim Partizipium auf da, de), mu-un-dub-dub-

bu-ne = inappasü K. 1283 Obv. 10. mu-un-gä-gä-e-ne „sie sind

gemacht, sind" {ittanalkinü) K. 2355 Col. II 18 19.

Partizipia. a) einfaches Partizipium: mu-un-dul-la „deckend"

[la . . . ikätamu) K. 224, 30 31. mu-un-sub-ba = musarsidu

IV R 9, 3031a. »-mu-un-il-la „erhaben" {iakü) K. 222 (Rev.) Z. 6/7,

mu-un-tüm-ma „gebracht" [sa . . . ublimi) K. 3169, 170/171- 172/173-

Ohne Vokalzusatz (siehe § I22,d): mu-un-gam „gebeugt" (//aii«)

IV R 19 Nr. 2, 34. mu-un-tag-tag „berührt" K. 3169, 176,-177

{luppitma^). -mu-un-si-il-si-il „zerschmetternd" [inunatti) K. 222

Delitzsch, Sumerische Grammatik. 7
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(Rev.) loil. »-mu-un-.sub „geworfen" [natu) IV R 10, 37/38 b. »-sä

(fürwahr) mu-un-lal „ausgestreckt" K. 3132 Obv. 3/4 {^a tarsät). Für

mu-un -tum „Eingebrachtes" {süriibtu), *'mu-un-ga(r) „Hinterlegtes,

Schatz" siehe das Glossar.

b) Partizipium auf da, de: mu-un-za-la-ag-(ge-)e-de „einer

der zu wehen bereit ist, stürmen wird" (.v^: izikku) K. 3586, 56/57,

(mu-un-)sur-sur-e-de (Var. a, beachte den Wechsel der beiden

Partizipialformen) = ^a isarruru 7j, 58/59, igi-mu-un-bar-ri-e-de

(das in hinter un gewiss Schreibfehler) „der hineinblickt" [sa ippallasa)

Z. 69/70. a-ba mu-un-kur-kur-re-de bezw. mu-un-dib-bi-de
„wer ändert.?" [unakka)-) bezw. „wer verrückt.?" {ittiku) VAT 211

Rev. 11 12. 13 14.

Siehe für das Subjektspräfix mun auch die Wurzelerweiterungen

da § 184, d und sin § 185, d.

Wie mit mu als Subjektspräfix der 3. Person ma wechselt, so

findet sich neben mun vereinzelt auch man: ma-an-gü „er befahl"

Cyl. A IV 20 (vgl. marangü V 18), ma-an-gäl „es ward getan" V 7.

was mich betrifft ma-an-si „er gab" d. h. er gab mir {itimiavi)

91083, 22. ma-an-si = iddina auch in dem n. pr. m. V R 44, 16 cd
und in vielen Eigennamen der Hammurabi-Zeit wie z. B. Nanna-
ma-an-si.

Selten ist die Vermehrung des Subjektspräfixes durch ib, unter

dessen Einfluss mu zu mi wird, also mib: ki-bal-mä nu-mi-ib-

dug-ga „das mir feindliche Land soll nicht geschont(?) werden"

Cvl. A X 21. sag-nu-mi-ib-dü-e XVII 9.

b) Die vokalisch anlautenden Subjektspräfixe der 3 Reihen:

in, an; ib, ab (üb); im (um), am; nebst al.

1. n-Reihe.

§ 146 in. K. 4350 Col. II 1: \n-\2A = iskiil „er wog, zahlte", Z. 9. 10:

a \x\-g-3iX = isruk „er schenkte", isknn „er machte", Z. 58. 59: in-si =
il{puk\ „er schüttete auf", ii[maiä] „er füllte", Col. III 30. 31 : in-sar =
itrud „er verjagte", ü[tu]ru (ungenau) „er schrieb", Z. 58. 59: in-kur =
ufiakir, usamii „er änderte", Z. 66: in-gi-en = ukin „er setzte fest",

Col. 1 17: in-si= zV/ö'z>/ „er gab", Z. 29—31 : in-ba= //^/i „er schenkte",

izüz „er teilte (zu)", issur „er zerteilte", Z. 41 : in-zn -= i/mad „er

lernte", Col. III 70: in-gub = izziz „er stellte sich", Z. 71 : in-ku =
usesib „er Hess sitzen", Z. 72—74: \v\.-di\\> ^=isbat „er fasste", ihne

„er packte", iisetik „er verrückte, nahm weg", Z. 75: \n-<\yy.\^= iktiiin

„er bedeckte". Die entsprechenden Präsensformen siehe in § 133, a,

ebendort die in der sumerisch-akkadischen Paradigmatafel K. 4350 ge-
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nannten l'luralfurnicn des Präteritums wie des Präsens. Sonst

vergleiche noch;

l'rt. in-ra „er schlug" (/w^r/i^) K. 2507 CoL VI 7/8— 11/12. in-

ag „er machte" (////i) K. 245 Col. III 8, in-si „er gab" iidJtH) Z. II.

•in-bad „er öffnete" (iptcma) Sm, I366 Rev. 56. 78.

Prs. in-gar-re = liakkan K. 56 Col. IV 44, »"in-sir-rc „er

entfernt, reisst heraus" (iuastih) VAT 550 Rev. 13 14. in-ßul-la „er

richtet zugrunde" (jäöat) Sm. 704,9 lo. in -gen = iilai: K. 3169, I09, 1 10.

in-bal-bal-e = ittanablakkat K. 3169, 1920, in-tab-tab-e „er brennt,

glüht" [tihtammat) 7.. 2\ 21. *" in-dc in-de ^ illak Hak IVR30 Nr. 2,

2223a.

Plur. in-bal-bal-e-ne „sie dringen ein, steigen über" {ittanab-

lakkatü) K. 2507 Col. I 2627, in-ge-ge-e-ne „sie schlagen" {tiabhifih

^-355 Col. I 38 39/J/j-, ir-si-im in-na '-ag-e-ne „sie schnüffeln"

(ussanü) K. 2435, 215 216.

Partizipia. a) einfaches Partizipium: ki-bi in-gar-ra „stell-

vertretend, Stellvertretung" siehe Glossar, sag-bi in-gä-gä- [e] „los-

gehend" (hl . . .'irru) K. 3586,2324. »"mein Auge ... in-si-si-ga

„ist voll" VAT 56 Obv. 37 38, dagegen einfach diri-ga „i.st über-

voll" Z. 3940 (Übersetzung ganz frei). — Mit Negation nu, unter

deren Einfluss in zu un (nu-un) wird: sü-nu-un-bar-ra „nicht

verlassend" {hi... la umashirü) K. 246 Col. I 46. 51. Vater und Mutter

nu-un-tug-a „nicht habend", seinen Vater usw. nu-un-zu-a „nicht

kennend" {sa . . . la ih\ bezw. idh) K. 245 Col. III 29. 31. *• nu-un-

zu-a „nicht gekannt werdend" {jil illammad) SBH Nr. 4, 6869. 7071

;

vgl. VAT 427 Obv. 12. 13. Ohne Vokalzusatz (siehe § 122, b): »-nu-

un-tug „nicht habend" {id i-h'i, ia Ih iiü) SBH Nr. 4, 18/19^/j. 2021

(wechselnd mit nu-tug VAT158 Obv. I4; 274 Obv. 16 17). VAT 218

Rev. \(ibis. I7. — Partizipia auf üa mit Subjektspräfix in siehe

§ 123, b.

b) Partizipiimi auf da, de: die KoptTcrankheit in-dü-dii-e-de „ist

loszustürmen bereit, bricht los" K. 3 169, II3 lU. ohne e: Z. 102,103.

115 116 (durchweg = ittdkip). — Mit Negation nu (nu-un): nu-un-

se-ge-da „ungünstig" (opp. ab-se-ge-da) V R 48. 49 /a.4-.v7W.

Für in vor den Wurzelerweiterungen da und si(n) siehe §§ l84.b.

185, b, für in-na-ni-ib § l8l,b.

an, z. B.: die Augen an-si „sind voll von" iinalä) K. 3169, 23 24.

so und so viel Getreide an-äg-gä „misst er dar" {imandad) VR 25,

22 a. b. Für gal-an-zu „weise", sä-gar an-tug-a „der Hungrige"

siehe das Glossar.

t) Das na ist lediglich graphischen Ursprungs, vgl. Schriftlehre § 15.

7*
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Das Präfix in ist auch enthalten in den Prakativpräfixen ge-en,

de-i/en, in oder an in den Prohibitivpräfixen na-an, ba-ra-an

sowie in na-an (§ 92, b) und ba-ra-an (§ 94, dj von Aussagen.

2. b-Reihe.

147 Ib, sehr beliebt vor der Wurzelerweiterung ta (§ 186, c). Sonst
-^ beachte ib-ge-ge „er erstattete zurück" 116 Col. II iSff.. i'b-si

„es ist genug" (fnasi) sowie die Prekativformen ge-ib-bi „er ver-

künde" und ge-ib-til-le-ne „sie mögen vernichten" in § 152, d.

Partizipia: a-na ib-ag-a „was ist zu tun?" K. 65 Col. I 22/23

(fmnä epus)\ a-na ib-(ba-)ag-a dass. K. 2869, 54/55; das ba nur

graphisch; a-na ib-ba-ag-a(-en) dass., Var. ib-ba-ge (d. i. doch

Avohl ib-age) K. 48 1 3, 22/23 i^ni-nam tebbes Var. teppiä).

b Mit der Negation nu: nu-ub, nu-ub-rü-e „er befestigt nicht" {jd

iretti) K. 56 Col. IV 37, nu-ub-us-e „er legt (als Stütze) nicht an" {iil

ummad) Z. 39. Partizipium: sä nu-ub-dug-ga „nicht erreichend"

{lä kasdii) K. 56 Col. IV 46. — Ebenso nach hervorhebendem ü:

nochmals ü ub-dug K. 65 Col. I 21, ü üb- da Var. dug K. 2869, 53.

c ab. ab-ga-gä „er macht" K. 44 Rev. I2/13. 14/15 (falsch: tasäkan,

tasamd). »"ab-lü-lü = idälah K. 3I32 Obv. II/I2. Für ab-ti-la

wechselnd mit al-ti-la siehe § 82.

Partizipia. Partizipia auf üa mit Subjektspräfix ab (Var. ib)

siehe § 123, b. Auf da, de: ab-se-ge-da „günstig" (opp. nu-un-

se-ge-da) V R 48. 49 passini.

Für das scheinbare (.?) Subjektspräfix ab-ba siehe eine Vermutung

beim hervorhebenden a in § 96, b. — Für nachgesetztes ab, ib siehe

die zweite Imperativbildung (§ I29).

148 im ^ sehr beliebt vor der Wurzelerweiterung ta (§ 186, d). egir-ni

a im- US „er folgte hinter ihm drein" Cyl.B II 10. im-ra „sie schlug" [inthas)

K. 2869, 38. 39. 40'4l—44/45. gü-im-me „er schreit" {inagag) K. 4934,

9/10; {isäst) K. 4899, 5/7. Siehe auch § 184, d sowie die Prekativformen

ge-im bei den Wurzelerweiterungen si und ta (§§ 185 d. 186, d).

Partizipia: a) einfaches Partizipium, mit Negation nu, unter

dessen Einfluss im zu um (nu-um) wird: einer gegen den andern

inim nu-um-gä-gä-a „wird nicht klagbar werden" Bu. 88, 5— 12, 332

Z. 17. 616 Z. 14. 291 Z. 15 (statt a irrig ra). Bu. 91, 5—9, 332 Z. 12.

377 Z. 13. 859 Z. 13. 2174A Z. 15, wechselnd mit inim nu-gä-gä-a

i) im-ma, von mir als graphische Variante von e-ma (i-ma) gefasst, findet

sich im Anschluss an das an erster Stelle genannte Subjektspräfix der 3. Person:

e besprochen (§ 137). Ebendort das mit imma wechselnde inga.
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(ohne Subjektsprafix) Bu. 88, 5—12, 155 Z. 31. 175 Z. I9 (am Schluiw
a-a ^beschrieben). Hu, 91, 5—9, 331 Z. lo. nu-um-sid-cla „nicht bc-

sanfti^n" (oder I'arti/.ipium auf da? in . . . Ui ipniiJjam) IV K 21* Nr. 2

Obv. 1011. Ohne X'okalzusatz (siehe ^ 122, d): nu-um-il „nicht aus-

hakend" Cyl. A IX 25, wechselnd mit nu-il X 3.

b) Partizipium auf da, de, mit Nej^'ation nu: nu-um-ku-e-da
„nicht beruhii^t" ^hi . . . Ai uiü/tufn) IV R ji* Nr. 2 Obv. 891 12/13.

Die l'orin um, die bei voraufj^ehendem nu und ^\.\ üblich tat —
siehe für nu-um und <Vu-um auch hei Wurzelerweitcrunj; ta —

,

findet sich im Anlaut von Verbalformen selten (vj,d, um-ta-c'-na in

§ 186, d,/^); für um-mi = um-ni siehe 4J I74,b, y.

am, oft in den Emesal-Texten, z.B. ^se-äm-gen „es wehklagt"

{jdämum, V^\w. tadamum) K. 3I32 Obv. 7 S. SBH Nr. 4, 5657. 5859;
vg^I. VAT 427 Obv. 7. 8. Für ain-mi-in -= am-nin siehe § 176,d,7.

Subjektsprafix al.

Zu allen diesen mannigfachen Subjektsprafixen gesellt sich ji 149

schliesslich noch al. Dass dieses hinsichtlich seiner Bedeutung dem
Subjektspräfix ni (§ l40,b) vollkommen gleich ist, lehrt innerhalb der

Kontrakte der Hammurabi-Zeit der Wechsel von .sagäni (sein Ik-rzi

ni-düg und sä-ga-i a- mi al-düg Bu. 88, 5— 12, I55 Z. 20. I75 Z. 17.

Bu. 91, 5—9, 331 Z. 9. i"]-] Z. 11, und oft. In der Wortverbindung

en(-e) ud-da al-ti-la „solange er lebt" wechselt al mit ab (ab-

ti-ia"), siehe § 82.

Besonders beliebt ist al vor 1, vor Dentalen, dem dentalen Nasal

und s, doch findet es sich auch vor g und Vokalen: »"al-lü „er

ward (ist) verstört" IV R 11, I/2. 3a [ittadUili). al-lag-ge-es =
izzizü (al wechselnd mit ni, § 140, b) K. 46 Col. II 22. »-al-ti „er lebt"

(ibdhit) K. 101 Obv. 7,8. enim-bi al-til „die Sache ist abgemacht,

erledigt" Bu. 88, 5— 12, 43 Z. 14. 155 Z. 20. Bu. 91, 5—9, 33^ 7..^,

und oft. al-du-du = illak K. 3169, 11 12 (für al-du-un-na-äi

siehe §78,a, für al-di-di-in bezw. al-di-di-di-in §l94,''i)- al-.^ag

= da7nik K. 4347 Col. III 14. 17. — al-gig = viaris K. 4347 Col. V 13.

K. 46 Col. II 21: B.\-gMh-hw-ns = izzizü. ^al-gul-gul „er zerstörte"

iutabbii) VAT 406 Obv. 1516, vgl. 17—24- al-gid-gid-d6-ne =
ittanasrabbitü K. 2375 Col. I 10 12. "-al-c' = itnahlii IV R 28* Nr. 4,

58/59 b^zV, vgl. 60—62 b.

Partizipia: *-am al-nä = beltwi ia salinem) VAT 370 Obv.

18/I9f., vgl. 21. 22. •al-nä = la sa-lil VAT 573 Obv. 7 8<^w. 9,10,

vgl. 1/2. 5. 6, = sal-lum VAT 555 Rev. 21/22 al-gub-ba „stehend"

{ja izzaz{z)ii) IVR 21* Nr. l \Q) Rev. II 2425-44,45- Vgl. auch
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al-gab-ba „übelriechend, schlecht" (s. Glossar u. nurma), desgleichen

das sumerische Wort für gebrannter Ziegel (s. Glossar u. IV. ür)^

Das Subjektspräfix der 2. Pers. Sing.

§ 150 Trotz der ausserordentlich zahlreichen, mit Hilfe des Partizipiums

gebildeten, Verbalformen der 2. Pers. Sing, ist, soviel ich sehe, noch

kein Subjektspräfix der 2. Person vor dem Verbum finitum einwand-

frei nachgewiesen. Man durfte erwarten, ein solches in dem be-

kannten sumerischen Sprichwort (K. 4347 Col. V 14—17) zu finden,

dessen akkadische Übersetzung lautet: tallik tassä ekel nakri, illik

issa ekelka nakru d. h. „du gingst und nahmst das Feld des Feindes,

es ging (kam) und nahm dein Feld der Feind" (wie du mir, so ich

dir). Aber da der 2. Teil des Sprichworts: ni-du un-i[l] a-sä-zu

lü-kur-ra „es kam und nahm dein Feld der Feind" das Subjekt

ganz ungewöhnlich an den Schluss des Satzes stellt, so ist ein Gleiches

auch beim l. Teil des Sprichworts zu erwarten, also dass die Lücke

der Z. 15 zu ergänzen sein dürfte: a-sä lü-kur-ra [za-e] „das Feld

des Feindes du". Damit ist aber wieder eine Partizipialkon-

struktion gegeben, zu der allein auch das Verbum mu-un-il

„nehmend" (warst du) passt. Das dem tallik „du gingst" ent-

sprechende sumerische gis-du-de ist mir noch nicht klar, scheint

aber ebenfalls ein Partizip (§ 125) zu sein; also: „ausgehend (.?) und

wegnehmend das Feld des Feindes du", d. i.: während du auszogst

und wegnahmst usw., kam der Feind und nahm weg usw. Zur syn-

taktischen Verbindung vgl. § 220, b.

§ 151 Das Subjektspräfix der i. Pers. Sing.: mu, ma, ml; Im?

Dieses Subjektspräfix, dem der 3. Pers. äusserlich gleich, ist

gewiss eins mit den Fürwörtern der 1. Person: ma-e, mä; mu.

mu-dü „ich baute, habe gebaut" Cyl. B II 5. 91 144, 19. mu-sü
mu-sä „ich habe mit Namen genannt" Cyl. A X 5. 14. Mit hervor-

hebendem gu: gu mu-ba-al „ich grub" (akkad. lü ahrianuna)

12212, 18.

Bei folgendem Infix na „ihm, ihr" (§ 164) und mit hervorheben-

i) In Vokabularangaben wie al-e' = nabätu sa kakkabi ist al sicher Form-

element und eins mit dem Subjektspräfix al. Man könnte vermuten, dass Angaben wie

diese Lehrmitteln entnommen sind, die mit ihren Erklärungen direkt an zusammen-

hängende Schriftwerke sich anschliessen und zu einer sumerischen Wortform die Er-

klärung ihres Wurzelbestandteils fügen (vgl. HR 47, 31c. d), aber andere Angaben

wie K. 197 Col. I 34: al-di <= eresu, K. 40 Col. III 12: sä-ne(?) al-ag-a = enenu

machen es wahrscheinlicher, dass Partizipia mit Infinitivbed. nach Art des englischen

going, doing anzunehmen sind (vgl. § 196).
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dem gu: gu mu-n:i-dii „ich baute ihm" 12210,39 Ukkad. tu epui-

ium\ „icli baute ihr" 96,4.—4, 2 Z. 21.

Hei folgendem Infix ra „dir" (g 169) teils mu tcib (mit Vokal-

angleichung) ma: mu-ra-dü „ich habe dir gebaut" Cyl. B II 21. ma-
ra-a-gar „ich machte dir" Cyl. H II 20, ma-ra-gar „ich tat. setzte

dir" Z. 23.

Hei folgendem Infix ni „ihn, sie, es" f§ 174) mit Vokalanglcichung

mi: seine Ziegel mi-ni-dü „strich ich" lakkad. tf/^iV) 9I083, 60, ihre

Spitze mi-ni-il „erhöhte ich" (akkad. /////) Z, 62. Doch halt .sich

mu bei vorhergehendem gu: gu mu-ni-u.Ji „ich stützte ihn" (mit,

Akk.; akkad. lü ummisu\ 12 2 12, 20. Habeis Namen gu mu-ni-mag
„machte ich erhaben" (akkad. /u usir) 91083,66 mi ruckbezüglich).

In den folgenden I-'ormen einer Inschrift Waratl-Sins: ki-bi

ge im-mi-gc „seine Stätte stellte ich wieder her" 96,4—4, 2 Z. 22,

die Wohnung ihrer Herzensfreude feierlich gc im-mi-tu5 „Hess ich

beziehen" Z. 24, den Namen (Hefehl.-i meiner Majestät für ewig gc

im-mi-gäl „Hess ich sein, machte ich bestehen" Z. 26 scheint ein

Infix ni „ihn, sie, es" so unentbehrlich, dass man versucht ist, wie bei

der 3. Pers., so auch bei der 1. Pers. ein Subjektsprafix im (im-mi —

-

im-ni, § 24) anzunehmen.

V. Prekativ.

Die übliche Prekativpartlkel ist ge bezw. (vor ba, ma, ra) ga § 153

„fürwahr". Siehe § 93. Vor mu lautet sie (mit Vokalangleichung) gu.

Die Partikel tritt vor das Partizipium ohne oder mit Subjektspräfix,

um das „er sei", „er tue" zum Ausdruck zu bringen.

1. ge: ge-gub „er trete" {licch) K. 224, 8 9 vgl. 153. 194. g^'-P-'i •'

„es sei beschworen" passhn (durchweg frei in der 2. Person über-

setzt: lü ta)nät{i)), dein Name ge-pä-de „werde genannt" {lizzakir)

90842 Col. II9. ge-i-i „er verherrliche" {ättaiä) K. lU, 228229.

230,231, ge-sud-sud-ud „es verlängere" 96,4—4,2 Z.4I, ge-dü-

dü „es werde gelöst" {lippatir) IV R 17, 57,58a, ge-zi-zi „es werde

entfernt" {linnasih) Z. 5759a. ge-dü-e „es werde gebaut" VAX
1334 Col. VI oft.^

Für ge-ri-pä siehe § 170, für ge-ni-ib § 177» 3.

Mit Subjektspräfix in, das unter dem p:influss von ge als en b

(ge-en) erscheint: ge-en-nun „es werde abgeschält", ge-en-dü

„es werde zerrissen", ge-en-bür-re „es werde gelöst" {llkkalip,

HHahit, lippaier) K. 65 Col. I 46—48. ge-en-zi „es weiche" (bar-

bi-ta von seiner Seite) K. 4803 Rev. 7/9 iina ahäti linnasih).

ge-en-ge-ge' „er halte zurück" {liter) K. lll, 164165,^ ge-en-

rü-rü „es werde ausgestreckt" (littaris) K. 224, 282,283, ge-en-el
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ge-en-Iag-lag = lelil, lebib K. 65 Col. III ^:^. K. I283 Rev. 21. —
ka-tar-zu ge-en-si-il-lä „er leiste dir Gehorsam" [dalilika lidlul)

K. 224, 294/295, wechselnd mit ka-tar-zu ge-en-si-il-e IV R 17, 5b.

§i-ge-en-si-di-e „er leite recht, bringe zurecht" {ästesir) K. 3 169,

94/95. K. 2869, 8283. K. 3280, 36/37. ge-en-bal-e „er werde aus-

gegossen" K. 3586, 60 [litbiikü^u). — dein Herz ge-en-ku-gä „werde
ruhig (versöhnt)" Rm. 117 Obv.(l3/l4. 15/16). »-ge-en-ku-gä „er bezw.
sie werde heil, eig. beruhigt" K, 8447 Obv. I/2 {Jinihki), ge-en-zal-zal
„er genese" ibid. Z. 'j^% [sutabri). ge-en-azag-ga „er werde rein,

glänze" o. ä. {lelil) K. 44 Obv. 18/19. Rev. 26. K. 3169, 178/179, ge-
&Xi-^\-\z. = lebib K. 44 Obv. 18/19. Rev. 27, = litabbib K. 3 169,

180/181, ge-en-lag-lag-ga = limmir K. 44 Obv. 18/I9. Rev. 28,

= litabbibä Rev. 24/25. ge-en-dü-a „es werde gelöst {lippaiir)

K. 1283 Rev. 19/20, ge-en-dug-ga „es werde gesprochen" [likkabi)

K. 224, 280/281, ge-en-gub-ba „er trete, stehe" {liszis) K. 111, 222/223.

226227. K. 4871 Col. III 44/45, [lü kaiaii) K. 111, I49/150, ge-en-ti-la
„er lebe, genese" IV R 17, 3 b. ge-en-sub-ba „er werde geworfen"

K. 8447 Obv. 11/12 {linnadika).

Siehe auch Wurzelerweiterungen da § 184, b und sin § 185, b.

c Statt in (gen) lesen wir das Subjektspräfix nen in der Wortform
sü-ge-ne-in-ti „es werde genommen" 55473 C0I.IV7 8— li;12 (Über-

setzung frei: liki).

d Mit ge-en w^echselt bisweilen ge-ib: ge-fb-bi „er verkünde"

IV R 17,4b; 20 Nr. 2 Rev. 7. An sich könnte das ib für lediglich

graphisch gehalten werden, aber beachte ge-ib-til-le-ne (§ 153, b)

und siehe weiter Wurzelervveiterung ta § 186, c.

e Für ge-im siehe Wurzelerweiterungen si und ta, §§ 185, d,/?.

186, d, /9; für ge-im- ma-an § 165,6.

153 Gleich dem einfachen Partizipium dient auch, wie es scheint,

a das Partizipium auf de (e-de) in Verbindung mit ge-en zur Bildung

von Prekativen: ge-en-gaz-e-de (eig. er sei zu zerschmeissen) „er

werde zerschmissen" K. 3586,61, ge-en-sü-us-ri-e-[de] „er werde zer-

brochen" Z. 6263, ge-en-slg-ga-e-de „er werde geschlagen" Z. 71/72,

ge-en-tab-e-de „er werde verriegelt" Z. 75. Die Übersetzer, welche

diese Verbalformen durch Aktive wiedergeben: lihpiisu, lipart-iriLhi,

limhasii, ledilü, scheinen die Endung de als Pluralendung ne gefasst

zu haben, aber dann w^ürde das Objekt „ihn" unausgedrückt geblieben

sein. Die Variante zu Z. 75: ge-ni-ib-tab-e-ne bede'utet ledilusu

(siehe § 177, a), aber die Formen des Haupttextes werden so, wie

hier geschehen, zu deuten sein. Ein sicheres Beispiel eines Partizipiums

auf da/e in Verbindung mit ga siehe in § 184, c, «.

t> Der Plural des Prekativ „sie mögen" wird, entsprechend der

Partizipialbedeutung des durch ge(n) eingeleiteten Verbums, nach
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Art der N'oniinii (ij ^o, b) wie des Prascnsthcnia.s (}{ I54) durch An-

fu^'un^' der l'luralendiinij c-ne j^'cbildct: {^c-cn-tuij-tu^-e-nc „sie

möj^'en halten" sii/. sein Haupt (hktllu\ K. 11 1. -'5825«;, ka-tar-

may:-zu ^e-si-il-le-ne == dalilikti shütnn lidluln 9f>842 Col. II Ijf.

j^e-en-tu-tu-ne „sie mö^en eintreten" K. 2406, y^. y;c-jb-til-lc-nc

„sie mögen vernichten" (seinen Samen) 90X11, 24. Siehe weiter ^ 177. «^

sowie ijl^ 154, a.b. 155. Doch kann es nicht befremden, zur Bezeich-

nung des Plurals auch die Endung cS verwendet zu finden, die sich

ja oft gleich ihrer Grundform me§ „sie sind" mit Partizipien verbindet

(siehe ij 195, a): ge-pa-dc-eS „sie seien beschworen" K. 2507 Col. IV'

l'i bis. V \% bis (Var. zu ge-pä). ^'^ bis, = lii tamü 4^>-9> ^<^v.

21/22 bis. ge-en-läg-läg-gi-es „sie mögen .stehen, ständig weilen"

K. 246 Col. IV 45 (/« kaian). III 12 (Var. na .statt en: „ihm"?). K. Hl,

-56,257 (/« kaian). Vgl. eine analoge l'orm unter a „füns'ahr" (§96,0):

a-ba-an-läg-läg-gi-es.

2. ga. So vor allem vor den Subjektspräfixen der b-Reihe, ba § 154

und ban: ga-ba-e-de „sie (die Kopfkrankheit) fahre auf bezw. hinab" •»

(lite/iä bezw. Iirid) K. 3169, 88 89. 9091. ga-ba-an-tüm „.sie ent-

führe" {litbal) K. 1283 Rev. 12 13. ga-ba-an-tar „er hemme" seil.

seinen Fuss (ßprus) K. 111,209210, ga-ba-an-zi-zi „er reisse aus"

iiissiih) Z. 170,171, ga-ba-an-bar „er komme zurecht" {litaiier)

IVR 17, 12b. ga-ba-an-gub-ba „.sie stehe" (/« kaian) K.lll, 170 171.

Flur, ga-ba-e'-ne „sie mögen auf- bezw. hinabfahren" (li/ü bezw.

//r/V/«) K. 2406, 277,279 bezw. 280281, ga-ba-an-gc-ge-e-ne ,,sie

mögen zurückkehren" {litiirü) Z. 278279.

Für ga-ban mit durch en verstärkter Partizipialform^ siehe

§ 194, c, für ga-ba-nib § 177, b, für ga-bab § 14+,b; für ga vor

den Wurzelerweiterungen dan und bara §^ 184, c,a. 187, b.

Analoge Formen mit der Wunschpartikel a: a-ba-an, mit Infi.x

a-ba-an-na-an, a-ba-ni(-in) siehe § 96, c.

Ferner vor dem Subjektspräfix der m-Reihe in der, eben durch i»

ga beeinflussten, Aussprache ma: des Traumes Inhalt ga- ma- pa-

ri e „tue sie kund" Cyl. A II 3. III 28. das und das als Geschenk ga-

ma-ab-PA.--du-ge „möge sie schenken" 96,4—4,2 Z. 38 (Warad-

Sin); ab lediglich graphisch (siehe Schriftlehre § 15», lehrt aber, dass die

folgende Zeichengruppe mit anlautendem Labial gesprochen wurde,

ga-ma-ab-bi „es werde gesagt" [likkaba) Sm. 954 Rey. 3 4- "'dein

Herz, sein Zorn ki-bi-sü ga-ma-ge-ge= rt«rt alrihi litür[p) VAT 56

Rev. 67. 89 (vgl. 52 und 53, ^vo ga-ba-ge). IVR 10, 1 2-l2a. 50. 51b.

Plur. -ki-bi-sü ga-ma-ge-ge-e-ne = i j
litürüm IV R lO,

Endlich vor unmittelbar folgendem ra, ra-an, ra-ab (ga-ran,b

„er möge dir"), siehe hierfür §§ 169. 17l,c. 172.
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§ 155 3. gu, in Anpassung' an das Subjektsprafix mu „er", meine Herrin

gu-mu-gül-li-en (siehe § 194,0) „möge fröhlich sein, sich freuen"

96, 4—4, 2 Z. 34. Für gu-mu-un siehe Wurzelervveiterung da § l84,d.

Besonders häufig vor mu bei folgendem ra, rab „dir": gu-mu-ra-
ab-bi „er sage dir" {likbika) K. 111, 108/ 109, »-gu-mu-ra-ab-bi =
likbika i \x.'2i. K. 5162 Rev. 2/3—8/9. 12/13. K. 4933 Obv. 910— 13/14.

Rev. 910. K. 3259 Rev. 3/4. 7/8. K. 5098 Rev, 6/7. gu-mu-ra-ab-
si-mu „er gebe dir an" {liddmkd) K. 111, lio/lll, gu-mu-ra-ab-
däg-e „er helfe dir" 55473 Col. I 32, gu-mu-ra-ab-ser-ra „er binde

dir" K. 2337, 35/36 {lirkusükd), gu-mu-ra-ab-zi-zi „er werde dir

(durch deine Beschwörung) herausgerissen" K. 2770, 94/95 {limiasiK).

Doch beachte ga-mu-ra bei Wurzelervveiterung ta § 186, d, «.

Flur, gu-mu-ra-ab-bi-ne „sie mögen dir kundtun" V R 51,

3 3/34 a {likbü).

Mit (rückbezüglichem) Infix ni: das und das als Geschenk gu-
mu-ni-PA.?-du „möge sie schenken" 9II44, 29 (Warad-Sin).

Für gu-um siehe Wurzelerweiterung ta § 186, d, /9.

§ 156 Einer besonderen Prekativform neben ge, ga, gu (belegt sind

^ge-en, ^ga-ma, ^gu-mu) begegnen wir im Emesal, nämlich *"d§

(mit Subjektspräfixen: •de-i/en, de-im-mä, ^-de-mu-un).

•gü-de-de = listassi K. 5150 Rev. 2/3. — de-in-te-en-

[te-en] „es besänftige sich" IVR 26 Nr. l (K. 5137) Rev. (siehe

Additions). »-de-en-ma-al = libsi VAT 587 Obv. 70/71. 72/73,

-de-en-sid-de VAT 56 Rev. 51. — »-de-imi-mä-ku-e „es be-

ruhige sich" {linüham) IVR 21* Nr. 2 Obv. 26/27 vgl. 28. de-im^-

mä-ku-gä
11
de-imi-mä-sid-[de] K. 4942, 24/25. 26/27. — »'de-

mu-un-ge-ge „er schlage" DT 67 Rev. 15/16, vgl. 17. 19. 21 {lidükli).

Mit Infix der 2. Person (ra, ra-an): *- 6.h-X2,-2i.h-h\ = likbika\i

VAT 214 Obv. 16/17. 18/19. 56 Obv. 48/49. 50/51. Rev. I/2, vgl. 37—51.

VAT 1338 Col. III 13 ff. Vgl. IVR 21* Nr. 2 Rev. 8. 20—23. VAT 370

Obv. 12—17. K. 5098 Rev. 8/9. lo/ll. IVR 10, 5/6b (akabbi). — de-
ra-an-tug-a „es werde zu dir gesagt" [likkabika) VAT 214 Obv.

12/13. 1415; tug = dug!

Mit Infix der 3. Person (na, na-an): dein Herz bezw. Gemüt
^de-en-na-ku-gä bezw. de-en-na-sid-de „werde ihm (gegen

ihn) ruhig, besänftigt" K. 9333 Rev. 7. 8; K. 5147 Rev. 4. 5 (vgl.

Rm. i-ji Rev. 8. 14). K. 4623 Rev. 7/8. 9/10 {linüh, lipsah), an der

letzteren Stelle *• de-en-na-ku-e. de-en-na-ku-e, de-en-na-

sid-de IVR 21* Nr. 2 Rev. 22. 23. — ^de-en-na-an-tug-a „es

werde zu ihm gesagt" (likkabihim) IVR 21* Nr. 2 Obv. 30/31. 32/33;

tug abermals = dug.

i) Dass im lediglich graphisch ist, darf als wahrscheinlich gelten.
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VI. Kohortativ.
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Der Kuhurtativ „ich will', „ich im.clitc", J.iss(t> mich..." \v»i..

gebildet durch che Partikel >^d, ilercn Zusammcnhani,' mit dem Adverb
j,^ana u „wohlan!" (i; 94) um so einleuchtender ist, als letzteres sich

Kohortativformen zur Verstärkung vorgesetzt findet (siehe unten c).

Das Partizipium, dem ga vortritt, erscheint, wie beim Prekativ, teils

ohne teils mit Subjektspräfix der 3. Person, der Begriff des „ich
(will") beruht lediglich auf der Differenzierung von ga und ga.

ga-gar „ich will tun" (/i/U-toi) K. 4347 Col. 11 44. »-ka-tar-zu
ga-si-il-lä „ich will dir Gehorsam leisten" [daii/ika ludlul) K. 224,

296297, wechselnd mit ka-tar-zu ga-an-si-il I\' R 10, 49b, —
ga-an-kü „ich will essen" [lüktil) K, 4347 Col. IV 43, ga-an-gü
„ich will sagen" [hikbi] K. 4899, 1314. 17,18, ga-an-tu „ich will ein-

treten" {Jiirumina) K. 2355 Col.\'42 43. 44—46; vgl. K. 2507 Col. 1 62—65,

ga-an-si-il „möge ich wohlbehalten sein" [luUitn] K. 224, 27^)277;

ga-an-diri-ga == luttinna K. 4347 Col. II 45. ^ga-an-ku „ich will

beruhigen" {lunih) IV R 21* Nr. 2 Obv. 2425.

Wie mit in (denn gan ist = ga -f- in) erscheint ga mit Sub-

jektspräfix neb (§l43,b): ga-ne-ib-gar = /«i/v///. Mit ba: ga-ba-

gub (eig.: ich will stehend sein) „ich will stehen" bezw. „treten" {/uz::is)

K. 5009, 8687—9091, und siehe § 184, c, a. Desgleichen mit mu, siehe

unten d.

Mit Infix „ihm, ilir" teils na (§ 164), teils nab (§ 166): meine

Mutter — meinen Traum ga-na-tum „will (möchte) ich ihr bringen"

Cyl.AI 29; III25. ga-na ga-na-ab-gü ga-na ga-na-ab-gü „wohlan!

ich will zu ihr sprechen" (wiederholt) Cyl. A I 24; III 22 f. •• ein Gebet

ga-an^-na-ab-gü „will ich zu ihm bezw. ihr sprechen" [lukbiiu)

K. 5147 Obv. 89. K. 4931 Obv. 15,16 {lukdi). Vgl. IV R 21* Nr. 2

Obv. 2425. »-ein Gebet ga-na-ab-tum VAT 1364. »"ga-an'-na-

ab-gü = lukbihi K. 3431 Obv. 1/2. 8, 7—27, 203 Obv. 23. VAT 406

Obv. 15 16 vgl. 17. 25/26. Vgl. die noch nicht sicher erklärbaren

Kohortativformen: *-ga-nu (wohlan!) g2i-n\-\kg-tn= alkam i nillikht

DT 67 Obv. 22 23, ohne ganu: Z. 22/23. 2425 (me-en-ne wir — ),

vgl. 26. 28—32; ni Akkusativinfix (vgl. ü gub-ba-bi „tritt zu ihm

hin!", § 128, c)? für en siehe § 194.

Mit Infix „dir" teils ra (§ 169) teils rab (§ 172), und zwar ver-

bindet sich dieses ra wie beim Prekativ besonders gern mit dem

Subjektspräfix mu. sein Vorzeichen ga-ra-ab-si „will ich dir geben"

Cyl. A IX 9. — dein Haus ga-mu-ra-dü „möchte ich dir bauen"

Cyl. A II 14, diesen Traum ga-mu-ra-bür-bür „will ich dir deuten"

l) Das an ist lediglich graphisch, siehe Schriftlehre § 15.
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V 12, mein Geheiss gü-ga-mu-ra-a-de „will ich dir verkünden"
IX lo. — ga-mu-ra-ab-gar „ich will dir machen" Cyl. A II 13, den
Kultus sü-ga-mu-ra-ab-dü „will ich dir vollführen" II 15. ga-mu-
ra-ab-gü „ich will dir sagen" K. 4899, 15/16 [lidanni). ga-mu-
ra-ab-sar „ich will dir schreiben" K. 4815 Rev. 4/5 [liiil/ir).

VII. Prohibitiv.

158 Der Prohibitiv wird durch Vorfügung einer der drei Nega-
tionen: na, nam oder bara (§ 92, b—d) vor das Partizipium ge-
bildet, und zwar gilt das Verbot der 3. Person wie auch (in Überein-
stimmung mit der ersten Imperativbildung, § 128) der 2. Person:
„nicht eintretend!" gestattete ebensowohl „sei er" als „seist du" zu er-

gänzen und bedeutete deshalb, unterstützt von einem entsprechenden
Gestus der Hand, sowohl „er (man) trete nicht ein" als „tritt nicht

ein". Das Partizipium erscheint fast stets mit Subjektspräfix; eine

Form ohne solches siehe in § 163.

1. Prohibitiv mit na:

159 vor einfachem Partizipium mit Subjektspräfix der n-Reihe.

na-an-ge-ge „sie, er kehre nicht wieder" {aiitiir) K. 3169, 49,50.

K. 111, 176/177 {lä tärsu, falsch), egir-zu-sü na-an-ge-ge = ana
arkika lä tutär K. 51 26 Obv. 8/9. na-an-tug-tug „er möge nicht

haben" [m irU) IV R 12 Rev. 33/34. gän(Var. gä)-la na-an-dag-
dag-ge/e „er weiche nicht" {ai ipparku) K. 246 Col. II 43. IV 9. 19. 51.

K. 4871 Colin 44. Siehe weiter Wurzelerweiterungen sin § 185, b
und ta § 186, b.

2. Prohibitiv mit nam:

160 a) vor einfachem Partizipium mit Subjektspräfix der n-, b-
a oder m-Reihe.

nam-ne-in-gu-lug-ga me-en „nicht sei ein Erschrecker",

„erschrecke nicht" {lä tugallat) Rm. I26 (vgl. II R 19 Nr. l) Rev. 9/10.

11/12; das men (§ 189, c) könnte ebensogut fehlen.

sü-nam-ba-bar-ra (Var. ta vor bar-ra) „er (ver)lasse nicht"

K. 3586, 33/34, {ai umaHersu). nam-ba-e-de „steige nicht hinauf"

K. 2435, 112 {lä tellihi)\ oder Partizipium auf de.^ Von Wurzel-

erweiterung da: deinen Kopf, deine Hand usw. seinem Kopf, seiner

Hand (Nom. absol.) nam-ba-da-an-gä-gä „sollst du nicht anlegen"

{ana . . . lä talakan) K. 2355 Col. VI 5/6—9/10.
nam-mu-un-da-bal-e (Wurzelerweiterung da) „nicht zusteigen!"

daher „du sollst nicht zusteigen" K. 2355 Col. VI 23/24, „sie mögen
nicht zusteigen" K. 2406, 286.
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b) vor r.irti/ipiiiMi auf ila, (16 (c-cl*) mit Subjekt»prafix der
b- oder ru-Rcihc.

nam-ba-te-g:ä-(la „sie mögen nicht n.üicn" (ai iffjünt) K. 2507
Col. III 49, aber auch nam-ba-te-^a-ile „nahe dich nichr K. 2455.
6869—8081 bezw. 9091 {e tathiiu), nam-ba-gur-ru-da — n/ //ii^ii//i

K. 2507 Col. IV 3637. nam-ba-nigin-e-di „treibe dich nicht herum"
{lä tassanahhur) K. 50Of), 82 83. 8485, (Ai tassanahuja) K. 5 197 Rcv.

910; ebenso Hess 55473 Col. IV 2728. 2930; 46288, 17. 18 (wo die

Übersetzungen lä taltamxmmeiu, Ui tasanahurlu ein unscmiti.schcs

und in der sumer. Verbalform nicht begründetes IVonominalsuffix

angefügt haben), nam-ba-gub-bu-de „du .sollst nicht hinzutreten"

{lii tattanamzaz{u)\ K. 5009, 82,83. 8485. 55473 Col. IV 2324. nam-
ba-tu-tu-de „tritt nicht ein" K. 2435, II3 [lä tcrublu). K. 2355

Col. VI 21 22. 2526 (CT XVI pl. 50 Var.: nam-mu-un-tu-tu-dc -=

la terubht), und beachte zur Lesung nam-ba-tu-tu-(e-)dc „tritt

nicht ein" K. 5197 Rev. 6. 7. [nani-ba-]ge-ge-e-dc „kehre nicht

wieder" (lä tatanurrd) K. 5179 Rev. 9 10.

nam-niu-un-tu-tu-dc „tritt nicht ein", siehe oben die Var. zu

K. 2355 Col. VI 25 26 sowie sofort die Var. zu Z. 2930. Von VVurzel-

erweiterung da: nam-mu-un-da-tu-tu-dc „du sollst nicht mit

eintreten" K. 246 Col. III 21—57 (^lä te^ii^yru-ub-hi), nam-mu-un-
da-nigin-e-de „du sollst dich nicht mit herumtreiben" K. 2355

Col. VI 27 28 (Var. ba statt munda; lä taltanavimihi). 2930 (Var. da

fehlt; lä tazanahhurhi Var. lä tastannahurlu).

3. Prohibitiv mit bura:

a) vor einfachem Partizipium mit Subjektspräfix der n-Reihe

(für die Fassung von baran als bara-i/an siehe Negation bara

§ 92, d und vgl. na-an der 1. Prohibitivbildung sowie die Prekativ-

präfixe ge-en und de-i en); desgleichen mit al.

deine Hand ba-ra-ne-in-tüm „sollst du nicht bringen" {e tiibil)

K. 2355 Col. V 6162, vgl. K. 2435, 224. — ba-ra-al-du-a = lä tallak

K. 224, 224225, vgl. K. 2355 Col. IV 1011. — Von Wurzeler\veite-

rung da (dan, dab): ba-ra-an-da-bal-e „du sollst nicht mit über-

schreiten" K. 2355 Col. IV 18/19 {lä tebbirhi), ba-ra-an-da-an-bür-

re a Z. 16/17 (^^ tappaseriu), ba-ra-an-da-ab-kü- bezw. nag-e

„du sollst nicht mit essen bezw. trinken" K. 2507 Col. III 38.

K. 2435, 223. K. 2355 Col. V 5960 {e täkul bezw. e tflltt), gü-ba-

ra-an-da-ab-[de-e.'J „du sollst nicht anschreien" {lä tahisi) K. 2355

Col. VI 1920.

b) vor Partizipium auf da, de (e-de) mit Subjektspräfix

der n-Reihe.
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ba-ra-an-te-gä-da „nahe dich nicht" {/a tetihi) K. 2507 Col. V
23/24, vgl. II 6i\ ebenso, nur ba.ra-an-te-gä-de, K. 2435, I09.

ba-ra-an-su-su-da K. 2507 Col. n 60 bezw. -d^ K. 2355 Col. V 65.

K. 2435, 226. ba-ra-an-ge-ge-de „dränge nicht an" {Ja tasanik)

K. 2507 Col. V 18/19, ba-ra-an-ge-gc-e-de dass. K. 2435, 109 (vgl.

K. 2507 Col. II 6^). K. 246 Col. II 71 {ai Ükunu). ba-ra-an-tu-tu-dc
„du sollst nicht eintreten" {Ja terrub) K. 224, 226/227, ba-ra-an-
ku-ü-de „du sollst nicht Wohnung nehmen" 55473 Col. IV 2526
{lä tattanasabsu). — Von Wurzelerweiterung da: ba-ra-an-da-ku-
[ü-de] „du sollst nicht mit Wohnung nehmen" K. 2355 Col. IV 89
{lä tu[^saösu}]), ba-ra-an-da-tu-tu-de „du sollst nicht mit eintreten"

Z. 12/13 {^ä terrub[su}]) , ba-ra-an-d[a-gub-bu-de] Z. Gj , vgl.

46288, 15 [iä tattanamsazu), wo am Schlüsse möglicherweise noch
ein en zu ergänzen ist (siehe § 162, b).

Wie bemerkt, kann bei diesen Prohibitivformen die Person, der

das Verbot gilt (3. oder 2.), nur aus dem Textzusammenhang erkannt

werden. Aber die Sprache ersah doch ein Mittel, um die 2. Pers.

Sing, unzweifelhaft zu machen, indem sie gleichviel an welche der

mannigfaltigen Prohibitivformen ein en (= men, vgl. das in § 160, a

erwähnte nam-ne-in-gu-lug-ga me-en „nicht sei ein Erschrecker")

in der Bed. „sei" anfügte. Beispiele für en:

1. Prohibitivbildungen mit na: na-an-gub-bi-en „halte nicht

ein!" {lä kalätä) 80,7—19, 127 Rev. 4/5, na-an-ku-en = /« tii{ssab}\

K. 5179 Rev. 8 (vorher wohl [na-an-gub-]en = lä tazsasi zu er-

gänzen), »-na-an-gur-re-en „stürze nicht!" {lätasakip) IVR 10,35/36^
2. Prohibitivbildungen mit nam: nam-ba-ab^-bi-en „sprich

nicht:" {lä takabbi) K. 5009, 86/87—90/9I. nam-ba-za-la-ag-gi-en
„du sollst nicht wehen!" K. 5179 Rev. 5. »-nam-mu-un-.sub-bi-en
„wirf nicht nieder!" K. 5 160 Rev. 34/35 {lä tanadanni). Von Wurzel-
erweiterung da: nam-mu-un-da-us-en K. 224, 219 {ai irdüni).

nam-ba-nü-ü-de-en „lege dich nicht schlafen!" {lä tanäl)

K. 2435, 111.

3. Prohibitivbildungen mit baran. Von Wurzelerweiterung da:

ba-ra-an-da-u.s-en „du sollst nicht mit gehen" K. 2355 Col. IV
14/15 {lä teriddisii).

ba-ra-an-(da-)gub-bu-de-en „du sollst nicht (mit) hintreten"

K. 224, 220/221 {lä tazzäzi), ba-ra-an-da-ku-ü-de-en „du sollst

nicht mit Wohnung nehmen" Z. 222 223 {lä titssab), vgl. 46288, 16

{lä tattanassabsu).

Für ena baran . . . -enas „bis du (das und das) nicht tust" siehe

i) ab lediglich graphisch, siehe Schriftlehre g 15.
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Gldcli (lern Trekativ (J< 153. b) bililcte ticr l'rohibitiv «lic Plural- § 163

formen »1er 3. Person, fulls nicht der Sinj^ular für tien Plunil mit ver-

wendet wurde (siehe Heispielc in g l6o,a, bi, durch die Kn«lun^,' c-nc:
nam-bal-bal-e-nc „sie mögen nicht eindringen" (ai [iMtt/i-ifum 1

K. 224, IS. — nam-ba-te-ga-e-ne „sie mögen nicht nahen" (<i/

if/jüniu) K. 224, 14. 120121 (e fehlt). 214'215. K. 2406, 287. 311. 326,

K. 2337, 89 {al tt/jitsu), ohne e: K. 2406, 214215. 216217. nam-ba-
bal-bal-(e-)ne = <// ibbalkituni K. 2507 Col. III 53 54; die Nicht-

schreibung des e rechtfertigt wohl die Lesung nam-ba-gen-gcn«^-nc
„sie sollen nicht gehen" (ai illihiinu i) K. 224, l6. 217 218. K. 2507
Col. III 51. nam-ba-gul-e-ne = ai ulamminüni K. 224, 15 vgl. 216.

K. 2507 Col. III 50. nam-ba-tu-tu-ne „sie mögen nicht eintreten"

{ai iriibiini) K. 2507 Col. III 52. 5556. K. 2406, 212 2I3. 220 221

vgl. 285. 325. K. 224, 17. 19. ba-ra-an-te-ga-e-ne „sie mögen nicht

nahen" {ai it/u'i) K. 246 Col. II 70 71. Diis Zeichen ne als de zu

lesen und zu deuten, hat wchIl; für sich.

Sämtliche vom Verbum abhängige Pronomina der 3. und 2. Person,

mit Dativ wie mit Akkusativbedeutung, werden durch Infixe be-

zeichnet, die sich zwischen das Subjcktspräfi.v einerseits und die

nackte oder erweiterte Verbalvvurzel andererseits einschieben. Parti-

zipien, die gemäss § 121 f. des Subjektspräfixes ermangeln können,

beginnen infolgedessen zuweilen mit „Infi.x".

Die Infixe der 3. und 2. Person mit Dativbedeutung.

P. na „ihm, ihr".

Für Länge des Vokals (na, wie auch da, rä.') dürften die § 164

unter c) zitierten Stellen des Cyl. A VII 19 und XIII 28 sprechen.

Die Vokabularangaben K. 4315 nebst 2 Rm-Duplikaten: (a-)mu-

un-na-ru = ih-uk und (a-)mu-un-na-dim = idcpii sind falsch.

a) Mit Subjektspräfix im-ma (= e-ma, § I37): im-ma-na-us 1

„es floss im zu"(?) Cyl. A XVI 12; vgl. mu-na-ab-us-e § 166, c.

b) Mit Subjektspräfix ba (für an siehe Schriftlehre §15): f^a- b

da . . . güg-e ba-an-na-te-es „die Umgebungen ... zu betreten

gingen sie daran" (na auf güg-e zurückbezüglich) K. lll, 136 137. \'gl.

das (beidemal wohl als Partizipium zu fassende) ba-an-na-te „ihm

nahend" Z. 108 109 [tihema). II4 115 {ifhema); beidemal steht der Name

dessen, dem genaht wird, absolut, ohne Postposition, voraus. Beachte

auch u. nan (§ 165, bi den Wechsel von banna und bannan.

c) Mit Subjektspräfix mu: die Gottheit (absolut) — X das und das «^

mu-na-dü „hat ihr gebaut" <^oogbis\ gpoo^bis. 90006; 90015. 90001.

90826. 30051. 96945, 9. 90289, 10. 90288, 9. Ebenso, doch mit dem
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Zusatz ki-bi mu-na-g-e „hatihr wiederhergestellt" 90000, I2f. gloo/.lof.

90849, 12f. 90831, lof. den Tempel ki-bi mu-na-ge, die Mauer
mu-na-dü 90897. Doch kann die Gottheit auch mit der Dativ-Post-

position ra vorausgehen: mu-na-dü ki-bi mu-na-ge 90290, gf.

Beachte 30070, 12, wo dem mu-na-dü fast unmittelbar zwei Gott-

heiten mit Einem gemeinsamen ra voraufgehen K ein Gebet mu-na-bi
„sprach er zu ihr" Cyl. All 27, sein Haus zu bauen mu-na-gü „befahl er

ihm" I 19, das und das mu-na-dim „fertigte er ihm an" VII 22, einen

Wagen mu-na-a-silim „machte er ihm vollkommen" VII 19, süb-
mu-na-tum „Anbetung brachte er ihm bezw.ihr" II9. IV 7. Cyl.BIIl5,

ka-sü-mu-na-gäl „anbetend warf er sich vor ihm nieder" Cyl.A VIII 14.

mu-na-gen „er ging ihm" {sei/, voraus) Cyl. B II 9, mu-na-gen (mit

vorhergehendem ra) „er ging (.Hrat.?) zu ihm bezw. ihr" Cyl. A II 9. 26.

Cyl. B II 14, (ohne ra) Cyl. A IV 7. VIII 14. sag-gä mu-na-gub „er

trat ihm zu Raupten" Cyl. A IX 6, das Leben mu-na-sud „wird ihm

(rückbezüglich) verlängert" Cyl.A III 5; Cyl.B II 4. Ebenso rückbezüg-

lich bei vorhergehendem ra: mu-na-tüm „es wurde ihm gebracht"

Cyl. A XVI 20, ohne ra: Gudea — sä mu-na-ku-gä-e „wird das Herz
beruhigt" XVIII 2. bei Tag zür-ra mu-na-a-gäl „fanden für ihn

(zu seinem und seines Werkes Besten.^) Opfer statt", bei Nacht süb-
bi mu-na-zal-e „ist das Gebet für ihn reichlich" (.?) Cyl. A XIII 28. 29.

den Willen Ningirsu's gleich dem Tage mu-na-e' „Hess er ihm aus-

gehen" XII 19.

Auch in den folgenden, bilinguen Texten entnommenen Beispielen

wird das un von mu-un-na lediglich graphischer Natur sein (Schrift-

lehre § 15), sodass als Subjektspräfix mu zu gelten hat: mu-un-
na-te „er nahte ihr" [ithisimma] »"K. 3007 Rev. 67 vgl. 2. 4, „er ist

ihm (dem Kopf, dem Fuss usw.) genaht" K. 2770, I/2—13/14 [ittehi),

mu-un-na-te-es „sie nahten ihm" {ithühi) 47736 Obv. 8/9. K.224, 38/39

iithu). So gewiss auch K. 3169, 159 160 iithemd). mu-un-na-läg-
gi-es „sie treten zu ihm" (vorhergeht ener „zu ihm") VR 51» 31/32.

33/34b {izzaziisu^); für e-es siehe § 195, a

Partizipia: inim ^Ninä-e mu-na-dug-ga „das von Nina zu

ihm gesprochene Wort" Cyl. A VII 11. mu-un-na-te-gä „ihm

nahend" K. 2507 Col.II J bis (das 2. Mal Var. na statt gä, vgl. §• I96);

Übersetzungen sa tethh und e tathi falsch.

Siehe weiter für na „ihm" in Imperativformen § I30,b, in Pre-

kativformen mit »-de § 156, in Kohortativformen § 157,c, bei Wurzel-

erweiterung ta, da §§ 184, d. 186, d, nach mu als Präformativ der

1. Sing. § 151. Siehe ferner für na-nin und na-nib §§ 180 und 181.

i) Zu na statt des zu erwartenden ne vgl. K. 2406, 7576, wo ebenfalls Infix nib

„ihn" steht, obwohl zwei Objekte vorausgehen.



Vcrballchrc: Die Infixe der 3. l'cr». mii liativbedeulunci nan. \\i

Ähnlich den „vermehrten" Subjcktsprafixcn ncn, ban, mun
(neb, bab, mib) erscheint auch das infigicrtc na „üjm" in vcnnchrtcr
Form und zwar sowolil als nan wie als nab. beide i^lcichcrwcisc in

Verbintlun;^' mit den Subjektsprafixen samtlicher drei Reihen.

1''. nan. §

a) Mit Subjektspratix in: K. 4;>50 Cul. II $(.: in-na-an-lal —
i}ku/[iu] „er zahlte ihm", in-na-an-lal-cs ilkutulu „sie zahlten

ihm". Z. 17—20: in-na-an-gar = ih-uklu „er schenkte ihm", tlkunlit

„er machte ihm". I'l. in-na-an-gar-rc-es =^ iiruküiu, tikunüik.

Col. I 35

—

T^-j: in-na-an-ba= 4'm« „er schenkte ihm", izussu, iiiuriii

„er teilte ihm zu"'. Z. 21. 22: in-na-an-si = /rf'<//>/i// „er gab ihm",

PI. in-na-an-si-mu-us = iddinühi. in-na-an-si „er gab ihm,

ihr" K. 245 Col. II 69 und 71 {iiiditt{hi\). V R 25, 1 c. d [ihitma). Die

entsprechenden Singular- und Pluralformen des Präsens innerhalb

der Paradigma-Tafel K. 4350 siehe in § I33, b. 134,a.

b) Mit Subjektspräfix ba (für an siehe Schriftlehre ij 15): wenn
er bezw. sie ba-an-na-an-gü „zu ihm bezw. ihr spricht" V R 25, 25.

30. i"]. 43c. d. 5. IIa. b [iktabi). — In Verbindung mit der teils be-

fehlenden teils hervorhebentlen Partikel a „fürwahr" (siehe i; (/j, a. c)

:

sü-a-ba-an-na-an-ge „es werde ihm hinterbracht" K. 2406, iif<ii9

{hcnnihimvia) und „(fürwahr,) er hinterbrachte ihm" Z. \261i2y {ultdH/ia}.

Vergleiche K.481 3, 7,8: .sü-a-ba-an-na-ge (vorausgeht -ra) „er hinter-

brachte ihm" ijdannä).

c) Mit Subjektspräfix mu (für un siehe Schriftlehre § 15 1 und im.

«) mu: ud . . . mu-na-an-si-ma-ta „zur Zeit da sie bezw. er

ihm gab" 90939,25; 91076,20 (vgl. § 220,a). mu-na-an-si-mu-u.s

„sie gaben ihm" {itinüsum), mu-na-an-gi-ni-e.s „sie festigten ihm"

[iikinnühivi) 9I083, 8. 13. — gü-mu-un-na-an-de-e „er spricht zu

ihm" K. 138 Obv. 34 (ohne Übersetzung). K. 65 Col. I 17,18. K. 111,

118/119 {i^aessi) u. ö.-; ebenso, nur — da-a (Var. dc-e) K. 2869, 49,50

[isessi). süb-bi... mu-un-na-an-süb „einen Segen (des Lebens)

erteilt er ihm" [ikribi . . . ikarrabhi) 33534. U/15- mu-un-na-an-

te-es „sie nahten ihm" 46291 Obv. 15/16 {ithema). »"ir-mu-un-na-

an-gen „er wehklagt zu ihm" (folgt: zu seinem Gott usw.) K. 4934,

7/8; K. 4899, 34: se(.-)-mu-un-na-[an-genj (beide = idajumum).

1) Zwei Rm-Duplikate zu K. 4315 übersetzen in-na-an-ba fehlerhaft ikis. —
Dass die Ergänzung von K. 4350 Col. I 79: [in-na-an-äg-e == ir]amsu „er liebt

ihn" (ASKT S. 47) falsch ist, bedarf kaum besonderer Er\vähnung.

2) Sm. 1708 Rev. 13/14. So, 7—19, 127 Obv, 9/10. Mit fehlerhafter Auslassung von

na: K. 2406, 102/103 Usessi). — Beachte weiter von der Wurzelkomposition gar-du

gü-de: die Kopfkrankheit gar-du gü-mu-un-na-an-de-e „donnert ihn an" K. 3169,

106; 107 [iramnm isassi).

Delitzsch , Sumerische Grammatik. °
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»-sir-mu-na-an-ra „er schreit zu ihm" [issarrahsu) IV R 11, 29/300.

Auch mu-un-na-an-si-mu IV R 28* Nr. 3, 8/9 kann, obwohl durch

liddinka übersetzt, nur bedeuten: „er wird ihm geben".

Partizipia: gü-mu-un-na-an-de-e K. 3586, 73/74 {sa üessi).

mu-un-na-an-te-gä „ihm nahend" (vorhergeht -sü) K. 224, 24I/242.

d (9) im (imman = imnan, wie immi = imni usw.): im-ma-
an-us „er folgte(?) ihm, verfolgte ihn" {irtedihi) K. 2507 Col. VI3/4. 5/6,

Plur. im-ma-an-us-es „sie folgten ihm" {irdfisu) K. 1283, 20. im-
ma-an-bu-(i-)es „sie drängten gegen ihn (den Himmel bezw. den

Feuergott) an" (.? is\rdudü}nd) K. lll, 68/69. 7~i7Z- Rückbezüglich:

gab-im-ma-an-ri „er trat ihm, ihr entgegen" [iistamhir) K. 4949,

11/12.16/17, vgl. K. 4813, 15. 18, Plur. gab-im-ma-an-ri-es = zw-

tahrüma (Hes iintahrüsu}) Sm. 704, 35/36. Ohne Übersetzung K. 1283

Obv. 17. igi-im-ma-an-si (eig. das Auge warf er auf ihn) „er sah

ihn, sie, es" [itäniar) K. 4949, 10, [ittaplas) Z. I3/14, vgl. K. 4813, I4.

16. 19, {ippalismd) Sm. 1708 Rev. 11, „er sah (erbarmend) auf ihn"

{ippal{l)issiima) K. 2869, 48, ebenso K. 65 Col. I 16. K. 4813, 5/6.

Siehe auch die Wurzelerweiterung da, § 184, d.

e Beachtenswert ist, dass das sonst mit Akk. konstruierte Verbum
für „krank machen, mit Krankheit schlagen" auch mit Dativ konstruiert

erscheint: die Bevölkerung im-ma-an-gig-(ga-)e-ne „schlagen sie mit

Krankheit" (usamrasü) Surpu VII Obv. 9/10. Auch sein Gegensatz

wird ebenso konstruiert: ge-im-ma-an-sid-de „er heile ihn, schaffe

ihm Heilung" K. 2337, lo/ll {lipassUi). Es wird bei dieser Konstruktion

der Verba mit Kausativbed. — vgl. noch ge-en-na-an-ti „er erhalte

ihn am Leben" {liballitsii) K. 246 Col. IV 56, s ü - . . .
- s ü . . si „jem.'s Hand

füllen", und siehe in § 171, d tug c. dat. p. „jem. ein Kleid anlegen,

ihn bekleiden" — zu bedenken sein, dass die Untersuchungen über

die Konstruktion der sumerischen Verba kaum erst angebahnt sind.

Auf semitischem Sprachgebiet würde die Wiedergabe eines Akku-
sativs durch den Dativ (b) nicht auffallen. Vgl. auch franz. faire

comprendre qc. a q. „jem. etw. begreifen machen", und siehe § 2I4.

Siehe für nan auch beim ersten Imperativ § 128, e(yf/^.) sowie

bei dem mit 'de gebildeten Prekativ § 156.

166 1*=. nab.

a a) Mit Subjektspräfix in: K. 4350 Col. I 12. 14. 16: [in-]na-ab-

gur-re = utärsu „er gibt ihm zurück", in-na-ab-ge-ge = ippalsu

„er antwortet ihm", in-na-ab-si-mu = /;/(^<^z«j/^ „er gibt ihm".

b b) Mit Subjektspräfix ba (für an siehe Schriftlehre §15): ba-

-an-na-ab-bi „er sagte ihm" {ikbis) K. 111, II4/II5. bis er das Geld

ba-an-na-ab-lal-e „ihm zahlen wird" K. 56 Col. IV 35 {ihnkalu).
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c) Mit Subjektspräfix mu (Tür iin siehe Schriftlehre §15) und im '. c

a) mu: mu-na-ab-pä „es wurde ihm ^^ekündet" Cyl. A XVI 16,

mu-na-ab-oral „es wurde ihm zuteil" XV S. Rückbezii^riich: das
und das mu-na-ab-us-e „folgt ihm" (? fliesst ihm zur) Cyl. A XV I4. 18

(beidemal geht -ra vorher), vgl. im-ma-na-us § l64,a. Ebenso rück-
bezügHch bei vorhergehendem -ra: sü-mu-na-ab-il „es wurde ihm
gebracht" Cyl. A XVI 14. ''Nin-ib-ra silim-ma mu-un-na-ab-bi =
ana '^X hihfia ikabbi Rm. 126 Obv. 2324. — mu-un-na-ab-bi „er

sagte zu ihr" {ikbisi) 81,7—1,98 Col. II 15. »-mu-un-na-ab-bi-e-
[ne] K. 257 Obv. 5354 [ikabbfini). »-i-lu mu-na-ab-bi „er schreit

laut zu ihm" {kiibe ikabbihi) IV R 11, 2930b, i-lu mu-un-na-
ab-bi dass. K. 5150 Rev. 1112. 1314 {kubä ikabbi). IV R 10, 12b
{kube akabbi). *-i-lu mu-(un-)na-(ab-)bi „er schreit laut zu ihm"
VAT 1423 Rev. 21. 22. VAT 1564, 4. 5. »-sir-sü (schreiend) mu-un-
na-ab-bi „ruft er zu ihr" IV R 11, 33 34b [sirha ikabbi); für sir-sü

siehe § 78, b.

Partizipia. *• dem König (-ra) die Krone(.?) mu-un-na-ab-il-
la „bringend", seil, bin ich K. 257 Rev. I/2, dem Hirten (-ra) den

Stab mu-un-na-ab-ze-im-mä „verleihend", seil, bin ich Z. 34
[lisassi, anamdifi). nab beidemal rückbezüglich auf den Dativ, as-

bal mu-un-na-ab-dug-ga „einer dem geflucht worden ist oder

wird" {sa irui'uhd) V R 50, 69,70 a.

/9) im (immab = imnab, wie imman = imnan usw.): im- d

ma-ab-KU-bi Cyl. A XXV 26. XXVI 2. im-ma-ab-KU-e XXV 28.

XXVI 8. 11.14. *'im-ma-ab-tum-mu-ne „sie rauben ihr"(.-) VAT 584

Rev. 45 {isallaliini), vgl. 6— 8. 10. 12. 14. 15.

Siehe weiter für nab Beispiele beim ersten Imperativ (§ I28, e)

sowie beim Kohortativ (§ 157,0).

2^ ne „ihnen". § 167

Mit Subjektspräfix e: ki e-ne-sur „das Land wurde ihnen be- a

grenzt" Tonkegel Entemena's 7.

Mit Subjektspräfix mu (für un siehe Schriftlehre §15). A-nun- b

na-ge-ir mu-ne-gen süb mu-ne-tum „zu den Anuna's ging er,

Anbetung brachte er ihnen" Cyl.Bl2of. (rückbezüglich). Von Wurzel-

erweiterung sin (§ 185, d,a): mu-un-ne-si-in-gal-gal-la „er teilt

ihnen zu" K. 2406, 62/63 [iziissunüti), e-ne-ne-ne mu-un-ne-si-

in-äg-ge-es „was sie betrifft, so gaben sie ihnen Weisung" Z. 67/69

{sunüti umdirsumäi).

i) Die Vokabularangabe K. 4386 Col. II 31. 40: mu-un-na-ab-si-ga = uiannis-

anni „er hat mich geschwächt", mu-uii-na-ab-kur( J^ )-ra = irtaksanni ist eine

eindringliche Warnung vor allzu vertrauensvoller Verwertung dieser grammatischen

Notizen; das anni „mich" beruht wohl auf falscher Deutung des anlautenden mu.
8*
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Auch in der vermehrten Form:

§ 168 2^. nen.

Mit Subjektspräfix in. Da zwischen in und si 2 Zeichen fehlen,

wird K. 4350 Col. I 25—28 zu ergänzen sein: [in-ne-in-]si-in-si

bezw. — si-mu-us, — si-mu, — si-mu-ne = iddinsunüsini „er

gab ihnen" (er gab an sie hin) bezw. iddinüsimüsiin, ittadinsunüH,

madinüsimüsi. Zur Wurzelerweiterung si-in-si siehe § lll.

Mit Subjektspräfix mu: mu-ne-in-dü „er baute ihnen" CT XXI
pl. 13 Z. 13; pl. 15 Z. 13; pl. 16 Z. 13; pl. 17 Z. 14.

Ein auf schlechter Schreibung beruhendes ne-in = ni-in siehe

u. nin § 176, b; vgl. die ebenfalls unrichtige Variante me-ni-ib für

mi-ni-ib in § 177, c,/?.

Für nen mit Akkusativbedeutung „eos, eas'\ siehe § 178.

§ 169 3a. ra „dir".

Für die Länge des a-Vokals beachte die Stelle Cyl. A VI 2 sowie

die Formen ma-ra-a-gar „ich machte dir" (§151) und gü-ga-mu-
ra-a-de „ich will dir verkünden" (§ 157, d), und vergleiche Infix na

(wohl auch nä) und Wurzelvermehrungen da (wohl auch da), tä

(siehe § 1 7, c).

Mit Subjektspräfix ma (Angleichung an ra)i: das Haus bei Tage

ma-ra-dü-e „wird dir gebaut werden ( ma-ra-ab, siehe dort) Cyl. A
XII 2, ma-ra-pä-pä-de „er verkündet dir" VII 6, ma-ra-e'-e'

XI 26. 27, gü-ma-ra-a-de „sie tat dir kund" VI 2.

Partizipia: e-zu ma-ra-dü-e „der dir dein Haus baut" Cyl. A
VIII 18, za-ra ma-ra-ku-gä-e noch unsicherer Bedeutung VII 5.

ma-ra-ta-e'-a „der dir ausgehen Hess" {seil, einen Lichtkreis.'') V I9.

Beachte weiter die Prekativformen: Leben in Herzensfreude

sag-e-es ga-ra-ab-PA.?-du-ga „sei zum Geschenk dir geschenkt"

VR 51, 51 '52 b {ana sirikti lii sariksu^), Plur.: die Götter Leben in

Herzensfreude sag-e-es ga-ra-ab-PA.?'-du(.?)-es „mögen zum Ge-

schenk dir schenken" {ana sh'ikti lisrtikükd) Z. 22/23 a; f'^^* ^^ = mes
siehe § iQS^a. Hierher und nicht zu rab gestellt in der Voraussetzung,

dass ab lediglich graphischer Natur ist (siehe Schriftlehre § 15),

wodurch für die Zeichengruppe PA.^ ein mit b oder p anlautender

Wortwert gesichert ist; vgl. das zu ga-ma-ab- ... in § 154,b

Bemerkte.

Für ra in Verbindung mit dem Präformativ mu, ma der 1. Pers.

Sing, siehe § 151, für ra in Prekativformen mit »-de § 156, in

i) Das Subjektspräfix ba wurde wohl vermieden, um Verwechselungen mit bara

(siehe teils § 161 teils § 187) vorzubeugen.



Verballehre: I)ic Infixe der 2. l'crs. mit Dativhcdcutunt;; ra, ran(rln). 117

Kohortativfornien i; 1 57, «1. <"i'r 'üe Doppelinfixe ra-nin und ra-nib
§i< 182. 183.

Eine Nebenform von ra, nämlich rei, unter ilem Einfluss eines 8 170

unmittelbar vorausi^^ehenden y;c, ist anzunehmen für die Prekativ-

form ge-ri-pä „du seist beschworen!" K. 5179 Rev. 11 12 (assyr.).

K. 2355 Col. IV 20/22 (assyr.), wechselnd mit i-ri-pa 55473 Col. IV 33
(babyl.); 46288, 20 (babyl.). K. 2435,64. II4II5 (assyr.). Da gö
durch zwei Stellen bezeugt ist, wird wohl kaum ein Lesefehler statt i

angenommen werden dürfen, zumal da der Wcchhel von ge und i

in dem Wechsel von ga und a sein Analogon hat (siehe sjyS). Die

Übersetzung titamine ika „ich beschwöre dich" ist frei. Die Form
bedeutet wohl (mit infinitivischem Gebrauch des Partizipiums): „Be-

schwörung sei dir!"

Gleich dem infigierten na „ihm", ne „ihnen" erscheint auch das S '7'

infigierte ra „dir" in vermehrter Form und zwar ebenfalls sowohl als

ran wie als rab (vgl. nan und nab).

3'>. ran.

Verbalformen mit Subjektspräfix imma (= e-ma, § I37J und ma.

a) imma: im-ma-ra-an-nun-ki-ta „es geht vor dir in Brüche" .\

{ittarrak\ka\) K. 4803 Obv. 15/16. im-ma-ra-an-tum-ma „sie (die

Hand) wird dir bringen", Honig und Rahm „wird sie dir bringen"

IV R 25, 49. 50,51a iitöalka); ist dieses Hauptverbum in Z. 45 46.

47/48 a {itbalkd) vielleicht feierlich vorweggenommen .-

b) ma: za-ra ma-ra-an-gü „er befahl dir" Cyl. A V 18. [ma-] b

ra-an-si „er gab dir" (iddikktim) 90842 Col. I 8. I3. 18 (vgl. Z. 3).

gü-bi ma-ra-an-z[i.?] „sie erhebt zu dir ihr Haupt" {ressu indhka)

K. 4803 Obv. 13,14 (il
im-ma-ra-an- . . ., siehe oben a). •ka-.sü-

ma-ra-an-gäl-li-es >,sie werfen sich dir (d. i. vor dir) anbetend

nieder" IVR9, ^JJS^^ {appa ilabbinü), 'ka-sü-ma-ra-an-gäl (bezw.

ma-al)-li-es = appa Uabbinüka IV R 30 Nr. l Rev. 8f./lo; für e.s =
mes siehe § I95, a.

Partizipia ohne Subjektspräfix dürften in den folgenden Wort- c

formen vorliegen: das und das an reinem Orte a ra-an-.sub „wurde

fürwahr für dich niedergelegt", . . . se a ra-an-düb „Getreide wurde

für dich aufgeschüttet" IVR23, I3/I4. 15/16 {addika, ieam aspuk).

Für analoge Formen siehe in § 172. Ferner in den Prekativbildungen

ga-ran: ga-ra-an-ba-e' (= el) „er schenke dir" [likUka) HR I9

Nr. 1 (vgl. Rm. 126) Rev. 15/16. 17/18.

Siehe weiter für ra-an in Prekativform en mit *- de § 156.

Wie für ra (und rab) findet sich auch für ran eine Nebenform d

mit mittlerem i-Vokal: rln. die Königsrobe ga-ba-ri-in-tüg „lege
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er dir an" VR 51, 58 59 b [lilabbis-kii, so meine Abschrift). Das Sub-

jektspräfix ba war hier angängig, da eine Verwechseking mit ba-ra

(siehe §169 Anm. l) ausgeschlossen war.

Z^. rab.

Mit Subjektspräfix ma: ein Wind si-ma-ra-ab-di-e „wird

schnurstracks dir zuwehen" o. ä. Cyl. A XI 23, ma-ra-ab-mü-mü
„es wird dir entstehen, wachsen" o. ä. XII 2 ( ma-ra —, s. d.). die

grossen Felder (Sing, koll.) sü-ma-ra-ab-il-e „werden dir tragen"

(prägnant i. S. v. ertragreich sein) Cyl. A XI 1 2, die Kanäle (Sing, koll.)

gü-bi ma-ra-ab-zi-zi „werden dir steigen" Z. 13. ma-ra-ab-läg-
gi-es „sie treten vor dich hin" iizzarJikd) VR50, 9/loa (vgl. eine

analoge Form unter mun-na § 164,0), gar-da ma-ra-ab-ag-es =
upakkäka Z. 13/I4a; für es = mes siehe § 195, a.

Partizipia ohne Subjektspräfix: *-ra-ab-dug-ga-me „ich sage

zu dir" (VAT 1338 Col. II 41

—

III 3). a-na a ra-ab-da/ag-[a] „was ist

fürwahr dir hinzuzufügen.-" K. 48 1 3, 26. 27, und ohne diese hervor-

hebende Partikel a (§ 96, a): a-na ra-ab-däg-a/e (Part.) „was ist dir

hinzuzufügen.?" K. 2869, 58,59. 6061 {ntlnä luraddika; an ersterer Stelle

Nzx. liissipkd), a-na ra-ab-däg-e K. 65 Col. I 2627 {fninä liisipka).

28/29 {tninä lilraddika). Analoge Formen siehe in § 171, c, desgleichen

(mit der hervorhebenden Partikel sä) § 184. Und beachte weiter

die Prekativformen: mein Geheiss in deinem Leibe si-ga-ra-ab-

si-Si-e „sei dir ein Leiter" IV R 13, 7/8 b {listesiru). ka-sü-ga-ra-

ab-tag-ge-ne „sie mögen anbetend vor dir niederfallen" {appasina

lilbinäkum) 90842 Col. II 12, ka-ga-ra-ab-sag-sag-ge-ne „sie

mögen zu dir flehen" {listemigakuvt) Z. 11.

Siehe weiter für ra-ab die Prekativformen gu-mu-ra-ab und

•de-ra-ab „er möge dir" §§ 155. 156 sowie die Kohortativformen

ga-ra-ab, ga-mu-ra-ab „ich will dir" § 157, d^
Wie für ra und ran findet sich auch für rab eine Nebenform

mit mittlerem i-Vokal: rib. ge-ri-ib-lag-ga „es [seil, ihr Antlitz)

i) Noch unerklärbar für mich sind die Verbalformen in den folgenden, zwei

Paralleltexten angehörenden Worten: a-nir gig-ga-bi ba-da-ra-ab-gä-gä =
täniha marsam istanakan K. 4934, 11/12; ^a-nir gig-ga mu-un-na-ra-ab-gä-gä
= marsis ustannah K. 4899, 5 f., 8. Die Worte, die überhaupt den Zusammenhang des

Strophenbaues stören, scheinen in grosser Verwirrung zusein, denn mu na und mu rab

schliessen sich gegenseitig aus. Auch ba-da bleibt unklar. Auch in der nächst-

folgenden Zeile K. 4934, 13 findet sich ein offenbarer Schreibfehler: dingir-bi-ne.

Nicht allein dass der Paralleltext K. 4899, 9 bloss dingir-ra-,bi bietet, passt weder

ein ne noch ein de in den Zusammenhang, es ist vielleicht durch das unmittelbar

folgende sä-ne-du verschuldet. Oder bot die eine Vorlage bi, die andere bi

(Zeichen ne)? Eine ähnliche Verwirrung zeigt K. 2873 ll^bis: nu-un-nu-zua-mes

(d. i. nu-un Var. nu?).
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sei dir heiter" \'R51, 2+25 b {ünatNinirla), dein Haupt jjö-ri-(b-

il-hi „erln)he er dir" Z. 26 27 b (/////), t'c-ri-ib-5ag-i^'a (Kontext
nicht erhaUent Z. (.1 62 b.

Die Infixe der ;,. l'erson mit Akkusativbedcutuntj.

Im Unterschied von na „ihm. ilir" <Hente ni zur Bezeichnung des 8 174

akkusativischen „ihn, sie, es". I-ur die sehr häufig rückbezügliche

Bedeutung dieses Akkusativ-Infixes siehe Syntax § 21 5, a.

4'. ni.

a) Mit Subjektspräfix ba: Raucherwerk ba-ni-si „t'ullte er auf" »

(ni rückbezüglich) Cyl. B IV 5. mit Himmelsglanz (Akk.) sü-tag ba-

ni-dug „schmückte er ihn" (den Tempel) Cyl. A XXVIII 2. Für a-ba-

ni-ser, wechselnd mit a-ba-ni-in-ser, siehe Partikel a in ^ (/».c.

b) Mit Subjektsprafix mu und iniit Angleichung an nii mi; im 1>

und um.

ß) mu: nam-düg mu-ni-tar „eine gute Bestinunung hat er

getrofien" Cyl. A XXIV 2. Siehe auch die Lehre vom l'rekativ (gu-

mu-ni . . .) § 155.

li) mi: der Tempel — na-ri mi-ni-gar „er machte ihn rein"

Cyl. B Col. IV 2, das und das mi-ni-ku-ku „legte er nieder" Cyl. A
VIII 9, gü-e mi-ni-küs-ü „er seufzt" (eig. die Rede — er seufzt sie)

I22. en-nu-un-ta „in das Gefängnis" {ana silntü) mi-ni-ru „tat er

ihn" (iddinsu) bezw. mi-ni-kid „sperrte er ihn" {ik-Iu-h't) bezw. mi-

ni-ti „setzte er ihn" {uSehdiu) K 245 Col. III 16— 18.

7) im (immi = imni, wie imman/b = imnan/b, § 165, d. 166, d):

im-bi ki-lag-lag(-ga-a) oder ki-azag-ga im-mi-dib äg(.' Ideo-

gramm für libittu]-h\ ki-el-a im-mi-dü seinen (des Tempelsi Ton

an reiner Stätte nahm er, seine Ziegel an reiner Stätte strich er

St. C 31. 34. E 48. 50. F II. 35. sein Name — im-mi-sar „er schrieb

ihn" Cyl. A VII 23, ein Schreibrohr, eine Tafel sü-im-mi-du „hielt er

in der Hand" IV 25. V 3, eine Tafel im-mi-gäl „hielt sie" IV 26.

^En-zu-e me-bi an-ki-a im-mi-diri-ga-äm „Enzu machte seinen

(des Tempels) Kultus in Himmel und Erde überherrlich Cyl. B XIII 3.

— Auch um (ummi = umni): das Meer, die Marsch, die Hochflut

um-mi-lal „umspannte es" (das Netz) K. 3I32 Obv. 56. 78. 9,10

{ana tämti bezw. suse, age ü-sar-md).

Eine Fülle von Beispielen für das Infix ni siehe innerhalb der

dritten Imperativbildung nach dem Präformativ nie § 131. 132, doch

auch nach dem Präformativ mu § 130, b. Für ni in Verbindung mit

dem Präformativ mu der 1. Sing, und hervorhebendem gu (gu

mu-ni) siehe § 151.
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Wie das Dativ-Infix na auch in den vermehrten Formen nan
und nab erscheint, so auch das Akkusativ-Infix ni in den vermehrten

Formen nin und nib. Beide wechseln miteinander in der unter

nib (§ 177, b) zitierten Stelle K. 224, 34/35.

176 4^- nin.

a a) Mit Subjektspräfix im-ma (= e-ma, §137): imma (mit rück-

bezüglichem nin): Mond, Sonne und Venus im-ma-ni-in-gar „setzte

er (Ellil) ein" K. 2406, 60/61 {uktinnü, falsch); nin Sing, mit Pluralbed.

dein Mund — ig" (so statt nam zu vermuten) -im-ma-ni-in-kid „es

hat ihn geöffnet" (z/^/z) IV R 25, 5455a. e-ne im-ma-ni-in-di-es

„sie treiben Spiel, sie vergnügen sich" (immmelillii) K. 111, loo/ioi;

für es siehe § 195, a. *" Verderben im-ma-ni-in-ma-al „hat er an-

gerichtet" {istakan) IV R 11, 2l/22b.

b b) Mit Subjektspräfix in: dam in-ni-in-tug „er verheiratete

ihn" {aVsatum usahis{sii\) VR 25, 21 c. d. Vgl. K. 4350 Col. II43:

in-ni-in-ku = {i-gu-iirij)\-su „er mietete(.?) ihn". Schwer erklärbar

ist die — allerdings verstümmelte — Stelle: »-das und das den Strom

i-ni-in-de „Hess er entführen", rückbezüglich itistabit) IV R 11, 23/24b.

Ist ni-in-de viell. Partizipium mit Verbalregime nin, und i die

hervorhebende Partikel (§ 95).^ Es wäre dann richtiger zu übersetzen:

das und das — der Fluss fürwahr entführt es. — Schlechte Schreibung

nen anstatt nin: in-ne-in-tug- tug „er heiratete sie" {ßhussu) VR 25,

IOC. d; eine analoge schlechte Schreibung siehe unter d, 7.

c c) Mit Subjektspräfix ba (nin durchweg mit rückbezüghcher

Bedeutung): den Eselspferch ba-ni-in-nä „hat er niedergeworfen"

{uhiilmd) Sm. I708 Obv. 89, seinen hohen Wuchs ba-ni-in-nä „hat

er niedergeworfen" {uhiil) K. I284, 17/18. seinen Fuss ba-ni-in-gar

„tat, setzte er" {istakan) K. 48I3, I2/I3; K. 4949, 8/9. seine Glied-

niassen (koll.) ba-ni-in-ser „hat er gebannt" {uktassi)Y^. 1284, 15/16,

seinen Gott ba-ni-in-bad „hat er weichen gemacht" Z, 25/26 (ittesi),

seine Göttin ba-ni-in-sud-sud „hat er entfernt" Z. 27/28 (irtek).

ein böser Fluch — ein teuflisches Wesen lü-ra ba-ni-in-gar „hat ihn

dem Menschen angetan" K. 65 Col. I I/2; I9/20 [ittaskan). der Mensch
— Wehe! ba-ni-in-us „hat ihn befallen" {eteinid) K. 3I69, 161. ba-

ni-in-bär „er breitete es (das Netz) aus" [usparirma) V R 50, 42'43b,

der Kopf des Steinbocks — si-ba-ni-in-dib „bei den Hörnern fasste

er ihn" Z. 46'47b (Übersetzung frei), die Fische (koll.) ba-ni-in-bil

„verbrannteer" Z. 40/41 b {usabrak). ü-mu-un der Herr — ^ba-ni-

in-ri „er Hess ihn Wohnung nehmen" K. 3444 Obv. 17/18 {irtami).

Siehe weiter für nin §§ 96,0 und 130, b.

d d) Mit Subjektspräfix mu und (mit Angleichung an nin) mi; im,

vereinzelt am und nam (= na-im~), und imma.
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a) mu: sü-mu-ni-in-tag „er berührte sie, ihn" K. 4949, 15

{k<isu iltapat). K. 4813, 202I Ulta{f>at]) vgl. Z. 17. 34 [käsu i/ta'/>at]\.

rAr-du-mu-ni-in-ag-gi-es „sie führten ihn" iitarniu) K. 1:283 Obv.
1819. Rückbezüglich: Speise ... mu-ni-in-gar „setzte er" {tilun

bezw. nui-ni-in-te „brachte er nahe" {utahhi) 33534 Obv. 12. 13.

reines Wasser darein niu-ni-in-ri bezw. tum „brachte er" {ubla\
y< '^ 25, 3940a. »-den Schleier(.-) mu-ni-in-dib „nalim .sie weg"
DT 67 Rev. 11 12 {isbatst).

ß) mi: mi-ni-in-sa-es „sie nannten ihn" (iöiüSü) 910«',. lo, ini-ni-

in-si „er gab ihn, es" (Udinhi) K. 245 Col. II 66. III 12. 46'. dubbin
mi-ni-in-ag-a = ugallablu, gär-ra-a.s mi-ni-in-dü-e = aM«//ww
iiakaniu, mi-ni-in-si = inavuiinhi „er gibt (verkauft) ihn" V R 25,

26—28 c. d. Rückbezüglich: inim mi-ni-in(Var. mu-un'l-dib-ba
„die Rede lässt er entgegennehmen" {amata uhihlmz) K. 2406, 132 I33.

Babar hat über der Welt sag-gä-na-.sü- mi-ni-in-il „hoch (dg.

zum Himmel) das Haupt erhoben" IV R 20 Nr. 2 Obv. 7 8 {reiika

taliä). die und die Krankheit in seinen Leib mi-ni-in-gar-re-es

„taten sie" {iskiinii) K. 224, 4041. 4445 (vgl. K. 3169, 153 154, wo der

sumerische Text in Unordnung ist; die Übersetzung in . . . iiiaknu

ist unmöglich richtig). Ein etwas anderes mi-ni-in-gar-re-es „ihn

machend sind sie" siehe in § I95, a (es = mes). »-das und das als

Samen mi-ni-in-ma-al „säte, legte er" {izzarit oder izni) IV R 11,

27,28b.

7)im (immin = imnin, wie immi^imni, imman i, = im n an 1.):

im-mi-in-dul „er bedeckte ihn" {iktatamhi), im-mi-in-su „er warf

ihn nieder" {isahapsu) Sm. 704, 37/38. 3940. Rückbezüglich: im-mi-

in-ra-ag „er wetterte nieder" {irhis) VR 50, 4445b, im-mi-in-seg

„er übergoss mit Regen" (.^) Sm. 704, 34 (ina/us). im-mi-in-gaz-

e-ne „sie erschlagen" {ipallikü, ku statt /u zu vermuten.-) K. 2435,

125/126, im-mi-in-sum-e-ne „sie schlachten" iitabbahu) Z. I27 128.

im-mi-in-düb-es = itibü Surpu VII Obv. 2526. die Ortschaften

(koll.) des Landes im-mi-in-ses-se.se-ne (Var. ses-gal-la-e-ne)

„machen sie weinen" (usadinaimi) Surpu VII Obv. 11 12. *'ir-ra

im-mi-in-ses-ses (eig. Tränen — er weint sie) „er weint" (ibaki)

K. 4899, 11 12. Schlechte Schreibung im-me-in (vgl. nen statt nin

§ 176, b): im-me-in-gar „er tat ihn, sie" (ßknn) K. 2507 Col. VI

7/8—11/12.

Vereinzelt steht äm-min = äm-nin: *-ka-.sü-äm-mi-in-gal

„er betet ihn(.^) an" {appa iläbin) K. 4934. U U, ^voftir der text

K. 4899, 910: »-ka-a-sü-mi-ni-ib-gäl-la.

i) In K. 245 Col. III 66: die Tafelschreibkunst mi-in-zu-zu „lehrte er ihn"

{ttsähisu) liegt ein Schreibfehler vor statt mi-ni oder mi-ni-in.

2) sag-gä-na-iü ist eine Schreibung nach dem Wortklang für sag ana-su.
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d) Ein durch vorgesetztes na „fürwahr" (§ 100) vermehrtes

im: nam (= na-im) liegt mit rückbezüglichem Infix nin vor in:

seinen Sohn gü-nam-mi-in-de „rief er" {isshnd) K. 2406, 132 133,

vgl. K. 5139, 23.. Plur.: Anu und EUil gü-nam-mi-in-de-es =
imbiihinüti K. 2406, 236237. Siehe für ebendieses nam bei Wurzel-

erweiterung ta § 186, d,/.

Für die Doppelinfixe na-nin und ra-nin siehe §§ 180 und 182.

[77 4'- nib.

a a) Sehr häufig in Prekativformen, die mit ge ohne Subjektspräfix

(§ 152, a) gebildet sind: ge-ni-ib-sar-re „er verjage ihn" {litj-iissii)

K. 3251 Obv. 15 18. ge-ni-ib-tu-tu-ne „sie mögen ihn hineinführen"

{liseribiihi) K. 3586,4344. 5o'51, ge- ni-ib-tum-mu-ne „sie mögen
ihn führen" {lirüsti) Z. 4647, ge-ni-ib-su-su-ne „sie mögen ihn be-

decken" (mit, in: ta) Z. 7879 {likUimhi), ge-ni-ib-zi-zi-ne „sie

mögen ihn ausrotten" {lissuhüsu.) Z. 82/83, ge-ni-ib-sub-bu-ne „sie

mögen ihn werfen" Z. 89 vgl. 91, ge-ni-ib-ser-re-e-ne „sie mögen
ihn einschliessen" (liklüsu) Z. 86/87. 54/55 (mit, in: ta)i. Rückbezüg-

hch: seine Flügel (koll. Sing.) — ge-ni-ib-tar-r[u-ne] „sie mögen
sie abhauen" {liga::^zizü) K. 3586, 65/66, seinen Mund ge-ni-ib-tab-

e-ne „mögen sie verriegeln" {ledilu) Z. 75 Var. (Haupttext ohne

rückbezügliches Pronomen: ge-en-tab-e-ne, siehe Syntax § 215, a),

seinen Hals ge-ni-ib-sum-mu-ne „mögen sie abschlachten" {lit-

buhü) Z. 68.

b b) Mit Subjektspräfix ba: was ba-ni-ib-ge-ge „wird ihn wieder-

herstellen.-" K. 65 Coli 22/23; K. 2869, 54/55 {ina viini ipasaJi). li-

tar ba-ni-ib-ge-ge „er befragt(e) ihn" {istanalsu) K. 3169, II7/II8.

Rückbezüglich: das Gericht (die Rechtspflege) meiner Stadt si-ba-

ni-ib-di-e „wird sie lenken" Cyl. A X 26. den und den auf ihre Seite

a (wahrhch) ba-ni-ib-ge-ge-es „wandten, brachten sie" {iitterrü)

K. 2406, 75/76; 150/151. ad ba-ni-ib-ge-ge „er pflog Rat" {imta-

lihna) K. 2406, 57/58. du die Schwarzköpfigen (kollektiver Sing.)

si-ba-ni-ib-si-di-e (Partizipium) „bist sie rechtleitend", „du leitest

sie recht" {ticstesir) IV R 17, 45/46 a. den Leib des Menschen ba-ni-

ib-dib-dib-bi (Part.) „bindend, gefangen nehmend" {sa . . . ikammii)

bezw. ba-ni-in(Var. ib)-gig-ga(-äm) „mit Krankheit schlagend"

i) Im Hinblick auf diese beiden Stellen ist die nämliche Verbalform in Z. 29/30

gewiss zu fassen: „sie mögen ihn bannen" [lik-sti-sü], und ist in Übereinstimmung

hiermit Z. 25/26 wohl zu ergänzen: ge-ni-ib-dib-[bi-e-ne] = //-(5ar-[r«-i«<], ,sie

mögen ihn fangen". Wenn hier beidemal statt des zu erwartenden ta vielmehr

ge mit Instrumentalbedeutung erscheint, so hatte entweder ge solche Instrumental-

bedeutung oder es ist ge ein durch das ge des zugehörigen Vordersatzes veranlasster

Fehler statt ta.
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(hl . . . uiamra^u) K. 224, 3233. 34,35; für dm siehe § 201,a. Mit

hervorhebendem nam (i? loo): nam-ba-ni-ib-BÜR-na „er führte

ihn hinein"(.'j K. 3444 Obv. 17,18.

Vergleiche auch die Prekativformen (mit nickbczüjjlichem

nib): sein Leid ga-ba-ni-ib-si-di-e „er bringe es /urcchl" (Jtiuitr)

IV R 17, 4748a. Habar den Hann in die Wüste ga-ba-ni-ib-e'-d6
„lasse ihn ausfahren" K. 44 Rev. 1 2 {/itta^i), Habar die Hannschnur
in die Wüste ga-ba-ni-ib-c -de „tue sie hinaus" {iüf^i) K. 65

Col.III 4243-

c) Mit Subjektsprafix mu und (mit Angleichung an nib) mi; im.

a) mu: » nu-mu-ni-ib-te-en-te-en „er heilt ihn nicht" (///

u/>aisahhi) IV R 22 Nr. 2, I415, »"si-nu-mu-ni-ib-di-e „er bringt

ihn nicht zurecht" (/// usteSirsu) 7..^l<^. einhelliger Jubelruf(?) si-mu-

ni-ib-si-di-e „leitet sie" IV R 19 Nr. 2, 9,10 (tuittUr). Ruckbezüg-

lich: »-das und das mu-ni-ib-bi „sagt er" (ikaMf) I\' R 28* Nr. 4
Rev. 4748 (vgl. 49. 50. 52. 54). »-ein Priester o. ä. das und das nu-mu-
ni-ib-bi „sagt (es) nicht" (u/ ikabbi) IV R 11, 3132 a, vgl. Z. 29,30

(wo irrtümlich ul mu-ni-bi).

j3) mi: Weh und Ach ü (Var. ud) mei-ni-ib-zal-zal-e „sättigt

ihn täglich" K. 3169, 72 {itia na etc. ümelam ustabarri), vgl. mit rück-

bezüglichem nib: ud mi-ni-ib-zal-zal-e C}'1. A V 9 und Part.: ud

mi-ni-ib-zal-a „täglich ihn sättigend" VI lo. uru ki-a mi-ni-ib-

nigin-e-ne = alavi iizahharühi (d. i. usahharühi) \'R 25, 32 c. d.

Rückbezüglich: den feierlichen Tempelkult sag-mi-ni-ib-il „hielt er

hoch" Cyl. B XVI 3, das Haus gleich einem Berg sag an-.sü mi-ni-

ib-il „erhöhte er zum Himmel" Cyl. A XXI 23, Laga.s (Subjekt) me-
gal-la [sag] an-sü mi-ni-ib-il „erhob ihn (den Kultus) zum Himmel"

I 2. das Land — igi-mi-ni-ib-gäl „er schaute es an" XXVII 4, mi-

ni-ib-de „er goss (ihn) aus" Z. 25. ka-a-.sü-mi-ni-ib-gal-la =
appalu iläbin K. 4899, 9I0.

7) im (immib = imnib, wie immin = im nin usw.): das und

das sag-im-mi-ib-PA.^-du-ga „schenkt er" (nib rückbezüglich)

Cyl. B XIV 12.

Siehe weiter für nib je ein Beispiel bei der ersten (§ 128,e) und

dritten Imperativform (me, § I32,b). Für die Doppelinfixe na-nib

und ra-nib siehe §§ 181 und 183.

netl „sie" (Plur.).

Für das pluralische „sie" {eos, eas) bezeugt K. 4350 Col. II 44, §

im Unterschied von in-ni-in-ku = {i-gu-ur:\-h'i „er mietete ihn"

(Z. 43), die Form ne-in: in-ne-in-ku = {i-gu-tir-su-7iu':-\ti, sodass also

nen Dativ- (§168) und Akkusativbedeutung in sich vereinigte. Indes

verwendete die Sprache — in Übereinstimmung mit ihrem sonstigen

17S



124 Verballchre: Die Doppclinfixe mit Dativ- und Akkusativl)ecleutung.

/>romisc'ue-GQbra.uc\\ des Siiif^ulars für den Plural gerade auch inner-

halb der Pronomina, siehe Syntax § 202, a — auch die Singular-

infixe mit Akkusativbedeutung zugleich für den Plural. Vgl. die in

§ 131 zitierte Imperativform nam-erima u me-ni-tar „beschwöre

sie!" {r7iai)iit tiunviehniiitwid) K. 2507 Col. IV 36/37 sowie die unter

imma-nin ij 1/6, a und n ammin (^nam-nin) § 176, d, d zitierten

Stellen K. 2406, 6o,'6l. 236/237.

§ 179 Die Doppelinfixe mit Dativ- und Akkusativbedeutung.

Verhältnismässig seltener sind die Verbalformen, welche zwei

Infixe: das erste mit Dativ-, das zweite mit Akkusativbedeutung,

vereinigen. Auch sie bezeugen die Vorliebe der sumerischen Sprache

für rückbezügliche Pronomina.

§ i8o 5a. na-ni und 5^. na-nin.

a a) Mit Subjektspräfix ni: e-a gül-la ni-na-ni-tü „in das Haus
Freude brachte er ihm hinein" Cyl. A VII 30.

b b) Mit Subjektspräfix ba (für an siehe Schriftlehre §15): zu,

behufs (-SÜ) seiner Kindschaft — ba-an-na-ni-in-ri „er führte ihn

hierzu" (das dativische na auf die Postposition sü zurückweisend) d. h.

„er nahm ihn zum Kinde" {ana märiitisu it-7'u-Ui) K. 245 Col. III 61,

ebenso Z. 65: zu, behufs (-sü) seiner Erbberechtigung — ba-an-na-
ni-in-sar „zu ihr schrieb er ihn" d. h. „er machte ihn schriftlich zu

seinem Erben" {ana aplicüsu istjtrsu).

c c) Mit Subjektspräfix mu: das und das Gebäude mu-na-ni-dü
„er baute ihm es" 96945, "12, mu-na-ni-in-dü „er baute ihm bezw.

ihr es" 90032, 15, 9I076, 30. 90939, 35. das von niemand betretene

Zederngebirg Gudea gir (= gir) mu-na-ni-gar den Fuss — nach

ihm setzte er ihn d. h. wohl: „nach ihm" (der Dativ der Postposition

-sü entsprechend) „nahm er den Weg" Cyl. A XV 21 (vgl. XVI 5), der

feierliche Tempelkult igi mu-na-ni-gar das Auge — er tat, richtete

es nach ihm d. h. „auf ihn richtete er den Blick" I 21.

§ 181 S'^. na-nib.

a a/) Mit Subjektspräfix im-ma (== e-ma, § I37): gül-la-dim

im-ma-na-ni-ib-gar „Freudebereitung machte er ihm" (seinem

Gotte Ningirsu) Cyl. A XIV 5 f. XVII 28. XX 4. 12.

b b) Mit Subjektspräfix in: seiner Amme das und das — in-na-

ni-ib-kal „er machte ihr es fest" {iidanniii) K. 245 Col. III 50.

c c) Mit Subjektspräfix mu (für un siehe Schriftlehre § 15): oft "^

der Phrase „jemandem es (nämUch das zu ihm Gesprochene) zurück-

geben" d. i. „jemandem antworten", dem Patesi (-ra) mu-na-ni-
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ib-ge-ge „antwortet sie" Cyl. A V ll, dem X (-ra) mu-un-na-ni-
ib-ge-ge Aas. 4427 {ip/>a/ü). mu-un-na-ni-ib-g^-g^ „er antwortet
ihm" iippaiiu) K. 3l6<j, 125 1 26. dem und dem (absoluter Nominativ,
kein -r:i) nni-iin-na-ni-ib-gö-ge „antwortet er" (////»/; K. 2869,

5657. K. 111, ij; US. K. 65 Col. I 24,'25. K. 4S13, 24.25. Vgl. ferner:

dem und tlein i^-ra; — alles Gute mu-na-ni-ib-gäl „licss er ihn»

zuteil werden" Cyl. B XIX 17.

O'. ra-nin.

Mit Subjektsprafix imma: im-ma-ra-ni-in-dug „er hat es dir

sorgsam zubereitet" (.' ukannikä) W R 25, 4344a.

§ 18a

6^ ra-nib. § ,83

Mit Subjektspräfix ma: sü-ma-ra-ni-ib-nui-nui „er wird es dir

seinen" o. ä. C\-l. A V'll 8.

Die Wurzelerweiterungen.

1. Wurzelerweiterung da (dan, dabj. § 1S4

Zur Bedeutung von da siehe § lio und in § I09,a eine Vermutung
für den Ursprung des antretenden n und b. Beachte unten die

Schreibung mu-da-a-nä-äm C>'1. B XVIIl l, also da.-

Partizipium. da-bi da-ab-du „zu (r mit?) ihm sich aufmachend"

{ittilu ^iramJtia) K. 111, 7677. »-da-ab-di-a „wetteifernd" [sa ianna)

K. 4898 Obv. 13; K. 5098 Obv. 8 10. Für den Namen eines Tempel-

turms: e an-na da-di-a siehe Glossar. Mit pronominalem X'erbal-

regime: sä (wahrlich) ra-da-gub „er tritt zu dir hin" {kaia izzazka)

IV R 17, 38'39a, sä ra-da-an-gub dass. [izzazkii) Z. l7J8a.

Verbum finitum.

a) Mit Subjektspräfixen e und im-ma (= e-ma, § 137): a

a) e: Ummai^'-da damgara e-da-ag „er kämpfte mit Umma"
Tonkegel Entemena's 27. X... Y-da ki e-da-sur „X grenzte mit

Y das Land ab" Z. 42.

/S) im-ma: ge-bär . . . im-ma-da-an-tu-tu „er trat hinein"

{ertibmd) K. 2507 Col. VI 13 14 (ergänzt), im-ma-da-te = it-te-[hi\

„er nahte sich" S'^ 177.

b) Mit Subjektspräfix in: zi-ni-ta {itä napiltisu) (ur-)in-da- b

an-kü-kü „sie (die Kopfkrankheit) frisst an seinem Leben" (eig.

ist eine Mit(fr)esserin an s. L.) K. 3169, 25/26 [itakkal). Prekativ:

das und das sü-na/bi ge-en-da-(an-)gäl „gehe seiner Hand zu"
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(vgl. u. d, ß) K. 111, 151/152 (Übersetzung- frei: ma kätisu lü nah).

gc-en-da-läg-läg-gi-e.s „sie mögen zur Seite stehen, beistehen"

K. 111, 265.

c) Mit Subjektspräfix ba, ban; ib.

a) ba, ban: bar-sü ba-da-gub „er ist zur Seite abseits ge-

treten" [Ina ahäti ittaziz) K. 65 Col. 112,13. ^'ba-an-da-ku bezw.

nä „er Hess bezw. legte sich mit nieder" [ittasab, inil) VAT 211

Obv. 11/12. 13/14. Prekativ: nam-ga-ba-ra (Var. da-an)-tar-ru-
da 6 „er sei verflucht" K. 3586, 39/40.

Kohortativ: ^ga-ba-da-zag „ich will hin fliehen" VAT 1423,

16—18. ga-ba-da-an-kü bezw. -nag, -ses, -tüg „ich will mit

essen bezw. trinken, mich salben, mich kleiden" {ittisii lükul bezw.

\lusti\ luppasis, lultabis) K. 2355 Col. V 4243. 47/48, vgl. 34/35 bezw.

V 36/37, vgl. 44. 49, V 38/39, vgl. 45. 50, V 40/41. 5i/52f., vgl. 46.

ga-ba-da-an-kü bezw. -nag, -nä, -zal K. 246 Col. II 16

—

lg {lükül,

hdti, luslal, lustabri; die Hauptsache, nämlich ittisu, fehlt).

Partizipium, was ist zu tun.? mä-e ba(-an)-da-lal-e „ich

schaue danach aus" o.a. K. 48 1 3, 22/23 [ia^i kullimanni).

ß) ib: ge (fürwahr) ib-da-säm „es wurde angekauft"(.?) CT XXI
pl. 14 Z. 21; pl. 15 Z. 21; pl. 16 Z. 21; pl. 17 Z. 20.

d) Mit Subjektspräfix mu, mu-un; im.

ß) mu, mun: das und das sü-mu mu-un-da-an-gäl „ist mir

zur Hand gekommen" K. 224, 86/87. 209/210—2 12/21 3 (Übersetzung

teils iua kätia basä teils ina kätia ?iasäku). nu-mu-un-da-di „es

kommt nicht gleich" {ul iVsannaii) IV R 20 Nr. 3 Obv. 5/6— 13/14.

mit (-ta) dem und dem mu-un-da-ru-us „stürmten sie" {izikkü)

K. 111, 10/11. [ü.? nu-m]u-un-da-ku-ku „er lässt nicht mit schlafen

{concmnbere)"' K. I284, 19/20 {ul isdlal, besser wäre: ul usaslal).

nam-mu-un-da-an-bür-ra „es wird nicht losgelöst" (Ja ippassaru)

K. 3586, 9/10. ä-mu-(un-)da-an-äg „er gab Befehl" K. 5009, 58/59

{umdi7'-an[n{[), ä-gal gu mu-da-an-äg „er gab feierlich Befehl"

91083,27 (akkad. i^abis lü uzvaeranni). »-mu-un-da-ab-sig-si g-ge
K. 3007 ^.^^.Glj {isäbsi), mu-un-da-ab-sig-sig-ge-[ne] = irubüni

oder ihisüni oder inarrudüni K. 257 Obv. 49/50. Prekativ: an seiner

Seite gu-mu-un-da-an-gub „stehe er" [lü kaian) K. 111, 224/225.

Verbum finitum mit Infix: die und die Gottheit für den (zu

Diensten des) Herrn Ningirsu (-ra) me-ni-Mda mu-na-da-dib-e
„beteiligt er an seinem Kultus", „lässt er an seinem Kultus Anteil

nehmen" Cyl. B VI 23. VII 11. 23. VIII 22 (ra fehlt). IX 4f. 14. X 2.

8. 15. XI 2. 26 (mu-na-da-an-dib-bi). XII 6. 17f. (mu-na-da-dib-
bi). 25. — .sä (wahrlich) mu-ra-da-ab-läg-ge-es „sie treten zu dir

hin" [käsa izsazükd) IV R I7, 15/16. 22/23a; für es siehe § I95. süb-
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bf sd nui-ra-da-:in-mü-nu'i „er erweist (wahrlich) dir Anbctunjj"

IV R l~, 13 14a {ikarrabiUa).

Partizipium. mu-un-da-an-gigri''-e-a „der hineindrinj^'t"

{hl ihallupua) K. 3586, 52 53 (vorhersieht -ta); v^l. Z, 90, wo , . . da-
wigrca erhalten ist. »-a-ba mu-un-da-ab-di-a „wer kommt jjleichr"

{inannu ihvian) IV R 9, 9 lob. »-mu-lu nu-mu-da-di „von niemand
erreicht", „ohne Gleichen" VAT 5S7 Obv. -jG-j-j {mannu ul liannanka),

eine Mutter nu-mu-un-da-an-ti-na „war nicht zugegen" {ul albatsu),

ein Vater nu-mu-un-da-an-ti dass. {ul ahbhi) K. 4628 Obv. 56. 78;
für ti-na = ti-en-na siehe § I96. — Mit folg. am: an seiner Seite

mu-da-a-nä-äm „lag er" Cyl. B XVIII 1. die Magd ihre Herrin —
mu-da-di-äm, der Sklave der Herr — zag mu-da-du-am WII 2of.

(siehe Syntax § 21 5, c).

/9) im. das und das — Babar iin-da-gül „freute sich daran

(darob)" Cyl. A XIX 9.

Mit Infix: das Vieh des Feldes — ü-a ini-ina-an-da-an-sub

„die Weide entrückte er (der Dämon) ihm" (.- zur Bed. vgl. i; llo, cj

V R 50, 52/53b {i7ia riti tiitamkit); imman = imnan, siehe § 165, d.

Siehe ferner die Lehre vom Prohibitiv § l6o,b (nam-ba-da-an,
nam-mu-un-da) und §§ 161. 162, b (baran-da bezw. -da-an,

-da-ab).

2. Wurzelerweiterung si (sin, sib). § 185

Zur Bedeutung von si (vereinzelt sü) siehe § 11 1 und in i< 109,a

eine Vermutung für den Ursprung des antretenden n und b.

Partizipium, ge si-in-babar-ra „die Nacht erhellend" [tiin-

nammirat muH) K. 2507 Col. III 35 36.

Imperativ, einen jungen Esel ü si-lal „spanne an!" Cyl. AVI 18.

selbiges Wasser, nach dem Tongefäss (-sü) ü mu-e-ni-si-in-ge

„bringe es zurück!" {terma)K. 1283 Rev. 9/10. gir-mu-e-si-ib-gub

„warte darauf IV R 23 Nr. 2 Obv. yj^ {ü-ka-a-ka). Vgl. §§ 128,b. 130,c.

Partizipium. gü-zu mu-un-.si-in-ge „deinen Nacken zu-

wendend" (siehe § 128, e Anm. l).

Verbum finitum.

a) Mit Subjektspräfix im-ma (= e-ma, i< 137): sein Kselsfüllen a

im-ma-si-lal-lal „spannte er an" Cyl. A VII 21.

b) Mit Subjektspräfix in: X-ra igi-gül-la-ne-ne-a in-si-in- 1,

bar-ri-es „sie sahen den X mit ihrem freudigen Blick (gnädig) an

(akkad. ana X hadis ippalsü^mn) 91083, 5 f. das und das Grundstück

von (ki) X hat Y in-si-säm „angekauft" Bu. 88, 5— 12, 587 Z. 9.

616 Z. 8. Bu. 91, 5-9, 377 Z. 8, in-si-in-säm Bu. 88, 5— 12, 43 Z. 9.

155 Z. 17. 282 Z. 11. 291 Z. 9. 318 Z. 7. 332 Z. 10 u. o. in-si-in-zu
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„er verwarnte" (eig. er liess hin wissen, er gab hin zu verstehen)

K. 56 Col. IV 29 {uscdlszona).

Verbum finitum mit Infix. in-[ne-in-]si-in-si etc., .siehe § 168.

Prekativ. igi-zi ge-in-si-bar „möge sie treulich hinbHcken,

darein blicken" 91 144, 25. a-ga-.sü ge-en-si-in-ge-ge „er (der

Zauber) wende sich rückwärts" (eig. wende sich nach der Rückseite

hin) [ana arkäti ätüru) K. I283 Rev. 16/17. Babar silim-ma-na
sü-sag-ga dingirana-sü ge-en-si-in-ge-ge „der Sonnengott
wende seine Gesundung (oder: den Gesundeten.?) den gnädigen

Händen seines Gottes zu" {labniisu ana kätä damkati }a ilisu lipkidszi)

K. 3169, I88f./I90f. Hiernach K. 2355 Col. VI 40 ff. zu übersetzen,

den gnädigen Händen seines Gottes (-sü) ge-en-si-in-ge-ge „sei

er zugewendet" d. i. befohlen [lippakid) K. 3927 Obv. 7. K. 3169,

145/146. 212. K. 1283 Rev. 22. K. 2337, 12. 55473 Col. I 40. K. 65

Col. III 48:49.

Prohibitiv (§ 159): igi-na-an-.si-in-bar-re „blicke nicht hin"

[lä tappallas) K. 2355 Col. VI 17/18.

c) Mit Subjektspräfix ba: x-sü igi-zi ba-si-bar „das und das

sah er treulich an" Cyl. A XIII 18. ba-si-in-tu „er trat hin-ein"

{irumma) K. 65 Col. I 17. K. 111, 118/119. K. 2869, 49 50. Sm. 1708

Rev. 13/14. la ba-an-si-in-gin „er willigte nicht ein, wollte nicht"

{lä imgur) K. 56 Col. IV 50. das seinem König bezw. seiner Herrin

dargebrachte Opfer und Gebet Gü-de-a-as ^X-ge (bezw. ge) sü-

ba-si-ti „wurde nach Gudea hin (d. h. in Zuwendung zu G.) von der

Gottheit hingenommen" Cyl. AIl2lf. IV 2, sein Gebet sü-ba-si-ti

„wurde angenommen" Cyl. B III 4. deine Rede sü-ba-a-si-ib-ti

„wird angenommen werden" VII 3. sag-sigba-si-gar „er demütigte

sich unter, gehorchte" VII 12 (ohne vorhergehendes -sü). XII 15

(mit -sü). sag-ser(.?) a ba-si-in-na-ag „er hielt hoch, in Ehren"

Q ittaid) K. 2406, 120/121 (na lediglich graphisch, § 15).

d) Mit Subjektspräfix mu, mu-un; im.

a) mu, mun: X-.sü igi-zi mu-si-bar „den X sah er treulich

an" Cyl. A I 3, ebenso, doch ohne -sü, XXIII 17. i-de mu-un-si-
in-bar „sie blickte hin" DT 67 Rev. 7/8 {ippalissimd). igi mu-un-
si-in-bar-re-e-ne „sie nehmen Witterung" i^. ittanabrarrii) K. 2435,

217/218. gar-sü-äm . . . igi-läg-ga-ne-ne-a gu (fürwahr) mu-si-
in-bar-re-e.s „auf solches blickten sie hin mit ihrem heiteren Blick"

91083, 7 1/73 f (akkad. ana snäti in bünüunu nawarütim lü ippalsünim).

sein Gebet mu-si-gin „nahm er an" 90032, 8 (vgl. Syntax § 220, a).

mä-e mu-un-si-in-ge-en „mich sandte er her" (zi/«r«;^«/) IV R 17,

40/41. 42a. ihre (der Frau) Kraft nu-mu-un-si-in-ge-ge „wendet
sie (die Kopfkrankheit) nicht wieder zu" {jil utärd) K. 3169, 151/152.

zi mu-un-si-[in-]ir-ir-re „er wird von Leid hingerissen" {utassis)
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K. 2770, 7071. inim-nia nu-mu-un-si-in-tja-ijä „eine Klage »oll

er nicht anbrin<,'en", „er soll nicht klagbar werden" V R 25, 6c, d (w/

ira^i^utfiif). seine Ilaml und seinen Fuss nu-mu-un-si-in-gd-gä
„bringt er nicht an" (r kann sie nicht verwenden) K.2375 Col.lII 33/34.

X'erbuni finituni mit Infix (siehe bereits i< 167,6), z.B.: mu-un-
ne-si-in-ag-ge-es „sie beorderten sie" K. 2406, 67^69 (falsch .Sing.:

tDna irhinüti).

Partizipium, der böse Utuk lu (igi) mu-un-Si-in-bar-ra „der
den Menschen anschaut" {la ami/a ippallasti) K. 2435, 179/180. der
Kranke — igi mu-un-si-in-bar-ra-es-am „sie blicken (zu ihm) hin"

{ippalsiihund) 4773<J Obv. 79; für es siehe ij I95, für am § 201, b.

mu-un-si-in-gin-na „herL,^esandt" K. 224, 7071 (ii/>urannt).

ß) im. Prekativ: Ikbar meine Handeerliebung — gö-im-
si-lal „er möge hinblicken, ihrer achten" IV R 17, 53,54a (/(•«/<//// ///rt^.

3. W'urzelerweiterung ta (tan, tab).

Zur Bedeutung von ta siehe § 112 und in i< I09, a eine Ver- S 186

mutung für den Ursprung des antretenden n und b. Beachte unten

die Schreibung im-ma-ta-a-e' Cyl. B XVIII I3, also tä.^

Partizipium, ki nu-ta-e' siehe unten d, ß.

Imperativ (vgl. § 130, f): Holz ü ma-ta-gar „tue heraus!"

Cyl. A VI 16.

Verbuni finitum.

a) Mit Subjektspräfix im-ma (= e-ma, § 137): Holz im-ma- .1

ta-gar „tat (nahm) er heraus" Cyl. A VII 14. die Stadt gleich dem
Sonnengott ki-sa-ra im-ma-ta-a-c' „strahlte einen Ximbus(?) aus"

Cyl. B XVIII 13.

b) Mit Subjektspräfix in, nur im Prekativ: K. 2055 Col. II 15: b

ge-en-ta-c' = /üsi „er gehe heraus", ge-en-ta-de „es werde aus-

geschüttet" K. 2435, 162. 184 {littabkü), ge-en-ta-gaz „es werde

entzweigeschmissen" Z. 161. 183 (Jihtappu). ge-en-ta-su-ub „es

werde glänzend gemacht" {limmasif) K. 3169, 184 185. Und im

Prohibitiv (§ 159): na-an-ta-bal-e „es steige nicht über, breche

nicht ein" 0. ä. K. 2435, 163,164. 165. 185/186 {ai ibbalkitüni).

c) Mit Subjektspräfix ba; ib. c

a) ba: den Tempel . . . gleich der Sonne aus (-ta) der Nacht

ba-ta-e' „Hess er hervorgehen" Cyl. A XXIV 14. meine Waffe lü la

ba-ta-e' „lässt niemand entrinnen" (oder Part.) IX 26.

.6f) ib: ib-ta-e' „er mietete, pachtete" (ki .. -ta „von" jem.) K. 56

Col. I 43, ib-ta-an-e' dass. {usest) Col. II 21. 24. 27, vgl. 30. n. i'b-

ta-e' „er pachtete" {usesi) auch VR20 Nr. 2, 8 c. d. en-nu-un-gä-

Delitzsch, Sumerische Grammatik. 9
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ta ib-ta-an-e' „aus dem Gefängnis entliess er" (usesi) K. 245 Col. III 20,

vgl. VR 25, 3c.d. Wasser ib-ta-an-de-e „giesst er zur Bewässerung

aus" {üaki) K. 56 Col. II 11, Wasser ib-ta-an-bal-[e] „schöpft er aus"

iidalii) Z. 14. Prekativ: die bösen Sieben ge-ib-ta-an-zi-zi „ent-

ferne er, reisse er aus" {lissjih), aus seinem Leibe (kus-bi) ge-ib-

ta-sar-re-es „mögen sie ausgetrieben werden" K. 111, 160/161 {litj-iid).

aus dem Leibe (kus) . . . ge-ib-ta-an-zi-zi „werde es (das Wehe!.?)

entfernt" K. 3169, 166 167 [Jisatbii). aus seinem Haupte (sag-gä-na)

ge-ib-ta-an-zi-zi-e-ne „mögen sie ausgerottet werden" {linnashü)

K. 4871 Col. III 4243.

Partizipium, e ib-ta-an-gä-gä „aus dem Hause gemacht"

d. i. bestritten.- [sa ina biti isakkanu) K. 56 Col. IV I9.

d) Mit Subjektspräfix ma, mu; im (um); nam.

a) ma, mu: einen Lichtkreis (.?) ma-ta-e' „Hess er ausgehen"

Cyl. A IV 22 (vgl. unter ra § 169). Prekativ mit Infix: an-ta ge-

gäl-la ga-mu-ra-ta-tum „aus dem Himmel werde dir Überfluss

gebracht" Cyl. A XI 8.

Mit Infix: Gudea — Silber aus (-ta) dem Gebirg mu-na-ta-
e -de „wird ihm herausgeholt" Cyl. A XVI 21, analog Z. 24.

ß) im: im-ta-e „er holte heraus" St. B I09. 139. 158. 161. 166.

171. 175. 179. 185. 189. den Speichel gir-ta im-ta-gar „tat er (weg)

vom Wege" Cyl. A VIII 5. kür-ta im-ta-e' „vom Berge liess sie aus-

gehen" K. 3169, 156158 {istu sadi useridd). im-ta-ab-e' . . „er ging

hinaus" i^üsi'^ K. 2870, 11/12. Prekativ: ge-im-ta-gub „er möge (aus)-

treten" [lizziz) K. 2507 Col. VI 23/24. K. 1284, 40/41. K.65 Col. III 44/45

(vorhergeht bar-sü „zur Seite, seitwärts"), ge-im-ta-bal-e „er werde

ausgeschüttet" {littabik) K. 1283 Rev. 14/15. wie Kupfer im-su-ub-ta

ge-im-ta-su-ub „gehe er aus dem Läuterungstiegel (.?) geläutert

hervor (.?)" K.4803 Rev. 12,13 {kima ke massi liimnasis). Auch gu-um:
gu-um-ta-läg = littanbit K. 3I69, 182/183.

Partizipium, im-ta-e'-a „herausgekommen, entsprungen" (-mes

„sind sie", ittasüni) K. 3372 Obv. 2/3. 56. 8/10, wofür mit phonetischer

Schreibung: im-ti-a(-mes = ittasünu) K. 2873, 34 vgl. I/2. ki nu-

(um-)ta-e' „ein unentrinnbarer (nicht entrinnen lassender) Ort" {asar

lä ase) K. 3586, 50/51. Vgl. auch (mit infinitivischer Bed. des Parti-

zipiums) um-ta-e'-na-zu-sü „bei deinem Hervorgehen" {ina asekd)

VR 50, 1/2—56 bezw. 78a; für ena siehe § 196, für sü § 'J'j,g.

7) nam (siehe für dieses aus n a „fürw^ahr" + im erwachsene Subjekts-

präfix auch §176, d,d): aus (-ta) dem Tempel nam-ta-e' „ging er

heraus" Cyl. A Villi, vgl. Cyl.BVS: nam-ta-du. aus (-ta)... nam-
ta-e' „ist sie ausgegangen" K. 2869, I/2. 3/4; 51/52 (46291 Obv. 3. 4
hiernach zu ergänzen); aus, von (-ta) . . . nam-ta-e -de *steigt sie
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hernieder" 46291 Obv. 5— loil {i4niua)K nam-t:i-c' — ///<j/<J (Kon-
text fehlt) K. 3169, 213214 v<jl. 215. 216217. 218219. 220.

Dass das te der Wurzeln (te-)gur-gur = kuppuru und te-su-
ub-su-ub eine Wurzelerweiteruncj darstellt, ist sicher; ob te aber
eins ist mit ta, bedarf noch näherer Prüfung. Beachte noch die

bereits ij 132, b erwähnte Stelle K. 2337, 4243: eine Beschwörung...
u me-ni-ib-te-s( „sprich über ihn aus!" (hpat . . . idilumma).

4. Wurzelerweiterun;^^ bara baran . § 187

Zur Bedeutung von bara siehe >j II3 und in i; 109, a eine Ver-

mutung für den Ursprung des antretenden n.

Das bei den folgenden Aussageformen fehlende Subjektsprafi.x

dürfte ursprünglich ba gewesen sein, das aber zur Vermeidung von

Kakophonie ebenso unterdrückt wurde wie etwa im V. und VI. Ver-

balstamm des Arabischen bei vortretendem ta das eine ta wegfallen

kann. Bei den Prekativformen könnten auch Partizipien ohne Sub-

jektspräfix in Frage kommen.
ba-ra-e' „er ging hinaus" {ittasi) K. 4350 Col. I 7, ^ I\' R 11,

33/34. 35/36a (vgl. 37/38a). ba-ra-zi „er machte sich davon" iitbhna)

K. 4628 Rev. (56). ba-ra-bal = ittabalkit K. 46 Col. 1 34.

Prs. K. 2055 Col. II 16: ba-ra-c'-e = ittäsi. ba-ra-c'-dc „er

geht fort" iittassi) K. 2355 Col. I 10, ba-ra-e -de „er geht davon,

muss fort" {itela) VR 25,39.45b. PI. ba-ra-c'-ne „sie führen hin-

aus" {usesti) K. 2355 Col. I 28/29. 30^31, ba-ra-e -ne „sie treiben fort"

[usellii) K. 2355 Col. I 2627. 34/35, ba-ra-e (Var. e')-ne = idessü

K. 2507 Col. 1 40/41. — ba-ra-an-zi-zi-e-ne „sie machen sich ent-

fernen" {usatbü) K. 2507 Col. I 38/39; K. 2355 Col. II 26/27, ba-ra-an-

dib-bi-ne „sie holen weg" (ibarrüm) K. 2355 Col. I 32/33, ba-ra-

an-dal-dal-e-ne (Original irrig: ba-an-ra-an) „sie machen davon-

fliegen" {usapraUi) K. 2355 Col. I l6\iJ.

Prekativ: ga-ba-ra-e' „er fahre aus" [ßsi) K. 246 Col. IV 42, 1.

vgl. III 9, ilittasi) 55473 Col. I 33/34. 35. 36. 38. K. 2770, 94 95- Üem

lisü K. 2406, 282/283 würde besser ga-ba-ra-e'[-ne] entsprechen.—

ga-ba-ra-an-zi-[zi.?] „sie werde ausgerottet" {lin[nasih\) K. 2869,

78/79, ga-ba-ra-an-gub-ba „er trete", eig. er trete fort (von seiner

bisherigen Stätte) {lissi£) K. 246 Col. IV 43 vgl. HI 10. K. 111, 1 58/1 59-

ihr Gesicht nach (-SÜ) einem anderen Orte ga-ba-ra-an-gä-gä „tue

sie weg, tue sie" {lükun) K. 246 Col. IV 4I; K. lll, 166,167. bei Tag

und Nacht Babar eine gnädige Hand (gnädige Hände) ga-ba-ra-

i) In Z. 6 fehlt ta hinter nam wohl nur irrtümlich. In Z. 8.9 ist ta neben

istu auch durch itti wiedergegeben, doch scheint istu allein berechtigt, wenn nicht itti

i. S. V. „von Seiten, von bei, von" zu nehmen ist.

9*



132 Verballelire: Das Zeitwort „sein" men.

an-gä-gä „tue er aus, strecke er aus" (Übersetzung, durch eine

andere Redensart, siehe § 185, b, irregeführt, ganz falsch: ana kätä

Samsi damkäti lü pakicC). nam ga-ba-ra(Var. da-an)-tar-ru-da/e

„er sei verflucht" K. 3586, 3940 {ItrunVsu).

Mit schliessendem en (§194, b): ga-ba-ra-du-un „fort mit dir!",

„trolle dich!" (eig. mögest du ein Fortgehender sein!) (Jü tattälak)

K. 5179 Rev. 12. K. 2355 Col. IV 2123. K. 2435, 114/II5. 81,7—1,98
Col. III 20 (ma irrig statt ba). Vgl. 55473 Col. IV 33; 46288, 20, an

beiden Stellen das vorausgehende gen -na „geh!" steigernd.

Partizipium: gü ba-ra-lal-e siehe Glossar u. I. gü.

Das Zeitwort me(n) „sein":

men, me „ich bin" „du bist", „er ist", mes „sie sind";

mena, mea „seiend".

§ 18S Zum Ausdruck des Verbums „sein" in der Wortverbindung „das

und das bin ich" bezw. „bist du" us\v. dient men und mit Verklin-

gung des Endkonsonanten me. Mit men wechselt in den Emesal-

Texten gen (siehe Lautlehre § 25); vgl. hierzu S^ 173. 174: »-gen
= me-en = \anäkii\ und a{t-ta\ S<= 284: gen(ge-in) =^ anäku be-

zeugt gen vielleicht auch für die sumerische Vulgärsprache.

§ 189 men.

a men, ^men und ^gen „ich bin": mä-e ... me-en „ich bin"

(der und der) K. 224, 65—67. 204—206, der und der me-en „bin ich"

{anäkii) Z. 237/238. 239/240. dib-ba „packend" {kämti) me-en „bin

ich" {anäku) K. 4947 Obv. 5 '6— 13 14. K. 4988 Obv. 20/2I—30/3I.

me-en = anäku K. 5009, 46/47—5253. *-das und das me-en „bin

ich" 29644, 34—38, vgl. 25. 26. »-das und das me-en „bin ich" {anäku)

K. 257 Obv. 71/72—75/76, dagegen gen „bin ich" {anäku) Rev. Sl^bis.

7/8. 9/10—19/20. 23/24 f. /5zj(.?). 26f./27. ^gasan-gen „eine Herrin bin

ich" {belekii) K. 257 Obv. 16,17. 41'42. 55/56. 59/60. 63 64. Rev. 7/8.

6566. 'ur-re-gen „ich bin feind" (nakräku) VAT 406 Obv. 32/33.

8, 7—27, 203 Obv. (sie) 9 10, vgl. 14. 15. *-das und das gen VAT 227

Rev. 1011. 1213. I4i5^z>. i6'iiy öis.

b men, »-men und ^'gen „du bist": das und das za-e me-en
„bist du" {atta) 33534, 16. 2324. K. 44 Rev. 16 17—22/23. mein Herr!

ur-sag-me-en sü-dü-me-en „ein Held bist du, vollkommen bist

du" {karradät sukluläi) Rm. I26 Obv. 25/26. 27/28. das und das

me-en „bist du" {attd) K. 4803 Obv. 7/8. 9/I0. 17/18. 19/20. sag-li-

tar za-e me-en = päkidät'm dem n. pr. m. V R 44, 37 cd. Vgl. auch

§ 53)^) wonach man zwar in der 2. Person sagte: me-a za-e me-en



Vcrballfhre: Das Zeitwort „sein" inc(n), me». J?»

„WO bist dur", dagegen in der 3. Person ohne ein I lilfsverbum me-a
e-ne „wo ist er:". — »-za-e mag-me-en „du bist erhaben" {atla,u

sirät{u)) IV R 20 Nr. 3 Obv. iS 19. K. 3132 Übv. 1314. VAT 587

Obv. 76,77. 283 Obv. 23,24. Siehe ferner für »-za-e . . . nie-en VAT
283 Obv. 23,24. 2y26bis. 27,28. Daneben *"gen: »-mag-gen „du bist

erhaben" {sirata) VAT 211 Rev. 21 22^/j-. 2324. »-umun diniiner-

ene-gen „der Herr der Götter bist du {attd)" VAT 56 Rev. 15/l6».

gc me-en „fürwahr!" (der und der) „bist du" {lü . . . attu\a) c

K. 5009, 1,2. 3, {/ü fehlt) 4.5—44'45. Sehr häufig: das und dius gd
me-en i. S. v.: magst du (dieses) sein, magst du (jenes) sein (/«...

attaju) K.2355 C0I.V1/2—5i;53; K.2507 C0I.I48— II 2. K. 224, 284/'285.

286,/287. 45744. Obv. 16/17—24/25. Wechselnd mit gc me-a (ij 192, b).

men nach Prohibitivform mit nam und Subjektspräfix nen in

der Bed.: „du sollst nicht ein .. . ender sein" s. § 160, a. Siehe auch

unten beim Partizip mea.

men, men und ^'gen „er ist": dim-me-en „er ist geschaffen

worden" [ibbanüii) IV R 25, 42,43. 52 53<^/j-. 54'55b, sü-dü-a-me-en

„er ist vollendet worden" [ustaklilu) Z. 4243. *-a-ba mag-me-en
„wer ist erhaben?" [mannu sini) IV R 9, 5354. 55 56a. Auch »-gen:

kür-ra diri-ga-gen me-[en] „die im Lande übergewaltig ist, bin

ich" [sa ina viati hlturat anäkii) VAT 587 Obv. 48,49, analog

Z. 50— 57. Vgl. Glossar u. ru „vollkommen".

me. § 190

Ur-dBa-ü me „Ur-Bau bin ich" Statue Ur-Bau's 16. eine Mutter

bezw. einen Vater nu-tug-me „habe ich nicht", meine Mutter bezw.

mein Vater ze-me „bist du" Cyl. A III 6. 7, ze-me „du bist" VI 13,

das und das me „bist du" IV 9. Vgl. K. 4148 (CT XI 38): me
^[me-e]npj ^ auäku.

mes § 191

d. i. me-es „sie sind"; für es s. § I34. die und die Götter a

[maskim.?]-zu me-es „sind deine Wächter" [ra-bi-zti-ka] 90842

Col. I 22. das und das nu-mes „sind sie nicht" K. 2507 Col. V 37,38.

Besonders beliebt ist dieses mes in Verbindung mit Partizipien b

(ohne oder mit Subjektspräfix) auf e und auf a. Für e siehe @ II6

Col. I 19: ba-ra-e'-e-mes „sie gehen aus" {ittasti), Z. 23: ni-lal-e-

i) Wie mit ge ge wechselt (siehe za-a-ge „dein" § 29) und men sich zu me

verkürzt, so ist vielleicht in den Gleichungen HR 42 Nr. 3 Obv. 12—14 (§ 53- a):

me-a-ta za-a-ge bezw. e-ne-ge, mä-e-ge „wobist du?" bezw. „wo ist er?", „wo

bin ich?" {ianukka, ianussu, ianüd) dieses ge als = ge = gen zu fassen.



134 Verballehre: Das Zeitwort „sein" men, mes, mena/

Ines = isäkalit, Z. 29. 32: ni-ag-ga-e-mes = hnädadiL (für äg-gä
= ag siehe Glossar). Diese Redeweisen umschreiben die eigentlichen

Präsensformen (siehe § 134) und bestätigen zugleich, dass Präsens-

stamm und Partizipium auf e a Eine Form sind. Vor allem liebt aber

mes vorausgehendes a. Beispiele: e'-a-mes „sie sind aufgewachsen"

K. 2507 Col. V 10/11 [la irbii sunu). K. 224, 25 [ittasiini hmii). ges-

nu-tug-(a-)mes „hörend sind sie nicht" [iilisimmü) K. 2 507 Col.V 45/46

;

beachte, dass das a nicht geschrieben zu werden brauchte! gab-ri

nu-tug-a-mes „einen Rivalen haben sie nicht" {mahira lä isü)

K. 2406, 49/51. nu-tu-ud-da-mes „nicht zeugend sind sie" K. 2507

Col. V 6/7 [icl aldü himi). — das und das nu-un-zu-^-mes „kennen

sie nicht" [id idii) K. 2507 Col. IV 19. 22/23. Col. V 8/9. 43/44 (Var.:

un fehlt). K. 2873, 7/8 ^/j- (Original falsch: nu-un-nu-zu^-mes; Var.

vom Abschreiber in den Text selbst aufgenommen.? vgl. die Anm.
zu rab in §172). Auch passivisch: nu-un-zu=*-mes „nicht gekannt

sind sie" [til läaddü, iil illammadii) K. lll, I06/I07 (Var. an der

2. Stelle: nu fehlt), ebenso Z. 94/95 bezw. 92/93. — mu-bi . . . la-

ba-an-gäl-la-a-mes „existierende sind sie nicht" K. 111, 96/97 [hmi-

sumi ul id[b)assi). — bi-ü-tu-ud-da-a-mes „geborene sind sie"

{aldü) K. 111, 82/83, ebenso, nur Präfix ba, Z. 8485 [i aldii). 132/133,

Var.: a fehlt [i aldii).

c Diese Verbindung von mes „sie sind" mit voraufgehendem a

setzte sich allmählich so fest, dass sie auch nach anderen Wörtern

als Partizipien gebräuchhch wurde: Boten ana lugal-la-a-mes„Anus,

des Königs, sind sie" [sa Anim sarri sunu) K. 2406, 27/28, dingir-

gul-a-mes „böse Götter sind sie" [iläni limnfitum hmu) Z. I/2.

umun-na-mes „sieben sind sie" {sibitti sunii) K. 2507 Col. V 28/29 ^z'j-.

30/31. 32/33. tßl'-^'jbis. Beachte den Wechsel der Bildungen mit oder

ohne a: guzala dingir-re-e-ne(-a)-mes „die Übeltäter der Götter

sind sie" K. 2507, 13. — a-mes hinter Partizipien, Substantiven, Ad-
jektiven siehe K. 2507 Col. II 65/66— III 15/16 (hier überall durch

sunu übersetzt). I9/20—23/24 {lumi weggelassen).

§ 192 Das Partizipium lautet teils mena (auch men; teils mea.

a mena/e, men.

lugal la-la-ni ni-me-en-na-mä „mich, der ich bin der König

seiner vollsten Befriedigung" (akkad. sar lalchi iäti) 91083, I9. Vgl.

auch n. pr. m. ™ '^Nab-sag-me-en-na „ElHl ist gnädig" VR 44, 46c. d

{Eläl-dumekanni). — »-das und das si-in-ga me-en-ne „fürwahr (?)

bist du" iattimd) Sm. 954 Obv. I/2. 5/6 (Var. — na); für singa

siehe § 99.

Ebendieses Partizip dürfte in te-me-en(-na), dem sumerischen

Worte für „Gründungsurkunde", enthalten sein.
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mea. me. b

Nabü-se-me-a „Ncbo i^t freundlich" (akkatl. liamtlft) CT XXI
pl. 17 Nr. 91082. Pennsylv. A Vol. I pl. 15 Nr. 26. mein Vater usw.

nu-ine-a „bist du nicht" (w/ . . . atta) V R 25. 24c. d, dagegen nu-
me-en = ///... aitia Z. 30. t,6. 42c. d. 4. 10a. b. Gleicher Wechsel
von mea und men bei vortretendem gc: gc nie-a ... gc me-a „mag
es sein. . . mag es sein" K.65 Col. I 39—41, neben gö me-en tg 189,0.
— Für me, me-;i in na-me(-aj „irgend ein seiender,!." siehe das

Indefinitpronomen § 54.

nu-me-a auch i. S. v. „ohne" gebraucht: *-za-e nu-me-a „ohne
dich" (ina balu katum) VAT 56 Rev. 1718. gar-ra nu-me-a „ohne

Zinsen, zinsfrei" K. 46C0I. I61. e-ne-da nu-me-a leig. mit ihm
nicht seiend 1 „ohne ihn" {ina balihi) K. 2406, 83 84, Mit pleonastLsch

angefügtem am i§20],b): id-da nu-me-am „ohne Strom" [ina balu

näri) VAT 550 Rev. 15.

Mit nu-me-a wechselt in dieser Bedeutung „ohne" nam-me
(^für nam „nicht" s. ^Q)2,c\ Siehe K.4386 Col. II 54. 55: ki sag-gä-gä
nam-me (eig. Ort ohne Aufbruch) = alar la nri, ki päd-da nam-me
(eig. Ort ohne Kennenlernung.-) = aSar /d luidi.

Auch in der Bedeutung von „vor" in zeitlichem Sinne findet

sich nume gebraucht (ohne dass noch etwas geschah = bevor usw.j:

>fX:>Y-zi-ga nu-um'-me = la-avi issuri sabäri DT 59 Rev. I/2.

Für nam in ebendieser Bedeutung siehe §92,0.

Die Stelle der Samsuiluna-Inschrift 91083, ^^J: der Mutter in- § 193

dim-en-na-us „meiner Schöpferin", wo mus als us erscheint, lehrt

in dankenswerter Weise, daß auch dim-en-na nicht als schlechte

Schreibung statt dim-men-na zu gelten hat, sondern dass men
„sein" auch en (vgl. § 23, b) gesprochen wurde, wie sich ja solche

Verflüchtigung des m bis zum blossen Hauchlaut auch sonst inner-

halb der sumerischen Wörter im An- wie Inlaut beobachten lässt.

Auf diese Weise erklärt sich, dass mit men „ich bin" „du bist", „er

ist", mes „sie sind", mena „seiend", en, es, ena wechseln.

en „ich bin", „du bist", „er ist". § 194

en „ich bin", »-ü-sä nu-mu-un-dib-bi-en „vom Schlaf erfasst a

bin (werdej ich nicht" ifrei: sithivi ul isabbatanni) VAT 573 Obv.

1314, nu-küs-ü-de-en „ich bin nicht ruhend", „ich ruhe nicht"

{til anähi) Z. 15 16.

Auch in gesprochen (§ 17, a) und geschrieben: ""me-e al-di-

[) um lediglich graphisch, siehe Schriftlehre i? 15.



12^ Verballehie : Das Zeitwort „sein" en, es, ena.

di-di-in (Partizipium auf de + e/in) „ich gehe umher" (eig. ich,

herumgehend bin ich, anäku adäl) VAT 573 Obv. I/2, und vom ein-

fachen Partizipium: al-di-di-in = adäl Z. 15/16.

b en „du bist": [za-e] a-ba-a [gir-]gub-bi-en „du, auf wen
wartest du?" {[atta] man-nam tuga) 90842 Col. I 5. lo. 15. 20. 24. >- za-e
si-in-diri-ge-en „du bist übergewaltig" (? atta aträi) K. 3132 Obv.

15/16; für die Wurzelerweiterung(r) sin vgl. § lll. Für die Prohibitiv-

formen der 2. Sing, auf en siehe § 162. Ebendieses en ist enthalten

in ga-ba-ra-du-un „fort mit dir!", siehe hierfür § 187, c.

c en „er (es) ist": a-na ib-ba-ag-a(-en) „Avas ist zutun?" K. 4813,

22/23; Var. ib-ba-ge d. i. ib-ba-age {ininani tebbes, Var. teppus).

•nu-us-gul-e-en „sie hört nicht auf" {id ikalla) DT 67 Rev. 25/26.

ga-ba-an-ti-le-en (eig. er möge lebend sein) „er lebe, genese" {libluf)

IVR17, l/2b (sonst: gen-tila). meine Herrin gu-mu-gül-li-en
„möge fröhlich sein, sich freuen" 96, 4—4, 2 Z. 34. ud te-mu ma-
si-ge-na „zu der Zeit, da er meinen Baugrund auffüllen wird" Cyl. A
XI 18; für ud — a siehe Syntax § 220, a. Beachte den Wechsel
von *-äm-da-mar-re-en VAT 6c9 Col. I 22 mit *• äm-da-gar-ra
VAT 1338 Col. III 49.

195 es „sie sind".

a es „sie sind": mu-un-läg-läg-gi-es „umherziehend sind sie"

{ittanallakü sumi) K. 2507 Col. V 16/17, vgl. K. 2355 Col. I 24 '25.

Col. II 12/13. den hellen Tag zu Finsternis mi-ni-in-gar-re-es „ihn

machend sind sie" {sa . . . isakanü sunu) K. 2406, 35 37. e-ne im-

ma-ni-in-di-es „sie vergnügen sich" {imma\elillu) K. lll, 100 loi.

Andere Beispiele siehe unter mu-un-na (§ 164,0), ran und rab

(§§ 171, b. 172), bei Wurzelerweiterung da (mu-ra-dab, § 184, d)

sowie beim Plural des Prekativs (§ 153, b).

b Mit folgendem am (siehe § 201, b): dür-ru-na-es-äm (vgl. § 196)

„sie sind (waren) wohnend" (iisbiini) 47736 Obv. 5/6. der Kranke —
igi mu-un-si-in-bar-ra-es-äm „sie sind (waren) erbarmungsvoll

hinblickend" Z. 7/9 {ippalsüUimd).

:96 ena, en „seiend".

[lü] e'-na „der Ausgehende" [äsi Gen.) K. 5179 Rev. 6. dür-

ru-na „wohnend" (§ 195, b) = duru-ena. der Mutter in-dim-en-

na-us (d. i. in-dim-ena-mu-s) „meiner Schöpferin" (akkad. ana mti-

mim bänitid) 91083, 37, siehe § 193. ^e mu-un-tu-re-en-na-mu
„das Haus, das ich betrete" {bitu eterbii) K. 257 Rev, 35/36. Vgl. auch

al-du-un-na (= al-du-ena) „gehend", um-ta-e'-na „hervorgehend",

ba-ra-an-ta-ri-en-na „nicht aufbrechend", ba-ra-an-(ta-)zi-ga-

en-na „nicht sich entfernend", alles Formen, die in Verbindung mit



Verballelirc: Das AlTix an, dm. j -.-

der Postposition sü, s, (§ 78, a. yj,g) bezw. innerhalb der Konjunktion
ena — s „bis" (§82) mit Infinitivbedeutung nach Art des en_L,dischen

going erscheinen (vgl. § 149 Anm. 1 1. Beachte noch den Wechsel
von nu-mu-un-da-an-ti-na (=ti-en-na") und nu-mu-un-da-an-ti
K. 4628 Obv. 56. 7/8 (s. § 184, d). Für ud-dal-li e-na siehe Glossar
u. I. daP.

an und am,

letzteres geschrieben A.AN. Zur Aussprache beachte 32582 Obv. 34:
A.AN(^ra) ^^ via-a, sa-a, ki-[ma] sowie den vielfachen Wechsel von
am, am und am, z. B. VAT 609 Col. I 18. 22; I338 Col. III 45. 49.

Beide Wörtchen, die schon durch die Schreibweise des am als

engst zusammengehörig erwiesen werden und gleichenveise ursprüng-

lich „seiend" bedeuten, fügen sich mit Vorliebe an prädikatbildende

Nomina und Partizipia. Für an beachte das in Entemena's Türangel-

steinen immer wiederkehrende Sätzchen: sein Gott '^Dun-.'-an „ist

der Gott D." Das an kann auch fehlen. Obwohl am, wie seine

graphische Wiedergabe durch a-an lehrt, relativ jünger ist als an,

wird es doch durch die Nomina dam, tam, nam, die alle mit diesem

am zusammengesetzt sind (siehe das Glossar), als uralter Bestandteil

der sumerischen Sprache erwiesen. Es hat an mehr und mehr ver-

drängt.

Vierfach ist der Gebrauch, der sich für das Affix am be-

obachten lässt.

1. am „seiend" (ist seiend = ist) fügt sich mit Vorliebe an prä-

dikatbildende Nomina und Partizipia (im Haupt- wie im Relativ-

satz). Dies wohl der ursprüngliche Gebrauch, ihre Gestalt urü-äm

„ist die Sturmflut" (aöühmima) K. 2869, 9 10. ^Nin-gis-zi-da dingir

Gü-de-a pa-te-si Lagas'^» lü e-an-na in-dü-a-kam „Ningiszida

ist der Gott Gudea's, des P. von L., des Erbauers E-ana's St. C 1—6.

dugazu zi-dam „deine Rede ist wahr" Cyl. A IV 10. das und das

azag-azag-ga-äm lag-lag-gä-am „ist hell, ist glänzend" [ellä, ebbä

3. f. PI.) VR51,35/36b. Andere Beispiele siehe K.lll, 187/1 88—191/192.

die Magd ihre Herrin — mu-da-di-äm, der Sklave der Herr —
zag mu-da-du-äm Cvl. B XVII 2of., siehe § 214,0. ges-ba-tug-

i) Da neben en auch in gesprochen und geschrieben wurde (§ 194, a) und das

schliessende a für en, in mit Partizipialbedeutung nicht unumgänglich notwendig war,

möchte ich glauben, dass dubbin „Fingernagel, Klaue" ein durch pleonastisches en,

in vermehrtes Partizipium nach Art der oben besprochenen darstellt. Dass dubbin,

die „packende" Kralle oder Klaue, mit ddb „umschliessen" auf das Engste zusammen-

gehört, steht fest. Vgl. femer girin „abgekniffenes Töpfertonstück" von gir „Ton

abkneifen" (siehe Glossar), u. a. m. Auch eren „Kriegsmann, Soldat" enthält

möglicherweise dieses en (s. Glossar u. urum, erum etc.)., desgl. garan „Strasse" u. a.
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am „er wurde erhört" (siehe § I4l,a). an seiner Seite mu-da-a-
na-äm „war er hegend, lag er" Cyl. B XVIII 1. einer gegen den

andern nu-mu-un-ge-ge-dam „ist nicht klagbar zu werden" d. h.

soll nicht klagbar werden Bu. 88, 5— 12, 43 Z. 17. 769 Z. 17. 731

Z. 17. Bu. 91, 5—9, 318 Z. 15. 877 Z. 12. Kapitalzinsen däg-ge-
dam „fügt er hinzu" (iissap) VR 40 Nr. 4 Obv. 8. 10, vgl. Z. 22,

si'-mu-dam „gibt er" [inaindin) Z. 11, gur-ru-dam „gibt er zurück"

iiitäri) Z. 12 '. Lautet das Prädikat auf ka des Genitivs aus, so wird

kam geschrieben: Cyl. A XXV 11. XXVI 7. — »^za-e dimmer mag-
äm „du bist ein erhabener Gott" {atta iluin sirmii) VAT211 Rev. 25/26.

27/28, za-e . . . mag-äm = atta . . . sirät IV R 9, 53 54. 55/56a, dein

Name mag-äm „ist erhaben" [stri) VAT 21I Rev. 17, 18. 19/20. 23/24.

25/26. si-di nu-tug-äm „ein Regierer ist nicht", „es gibt keinen

R." {mtistesej'u ul i-si) K. 101 Rev. 1/2. »"bar gig-ga-äm „das Ge-

müt ist voll Leids" {summsat kabatti) K. 493 1 Rev. 34. *• die Misse-

tat bezw. Sünde mag-äm „ist gross" {inaidä bezw. raöa) IV R 10,

36/37a, vgl. Z. 38—41a. »-die Göttin diri-ga mar-ra-äm „ist (war)

Leid verursachend" [asiistam iskund) IV R 10, 56/57 a. Siehe ferner

für 'am IV R 10, 2930b.

Sehr oft hinter dem Prädikat des Relativsatzes, z. B.: e-ninnü
bezw. Ningirsu me-bi bezw. me-ni „dessen Kultus" gal-gal-la-äm
„grossartig, herrlich, feierhch ist" Cyl. A I 20. \1I 7. Siehe ferner

Cyl. A I 22, usw.

Für ebendieses am hinter dem modalen sü in der Form es

siehe § 79.

Hinter ni und bi geht am in im über: die Sklavin X mu-ni-im
„X ist ihr Name" d.h. „X mit Namen" Bu. 91,5— 9, 44 Z. 1. 331 Z. l.

dieses Bild x mu-bi-im „x mit Namen" 90811, 12. so und so viel

mu-bi-im „sind seine (des Textes) Zeilen", z. B. IV R 10 Unterschrift.

Für den analogen Übergang von am in um hinter dem Pronominal-

suffix mu siehe § 20I, b.

Dass das m von am bis zu einem Hauchlaut sich abschwächen

konnte, lehrt der männliche Personenname ™Gu-uku-zu-a' „Ellil

kennt das Volk" {'" Ellil-nrnde-niH) VR44, 45 c. d. Für eine noch

weitere Abschwächung von am zu a siehe K. 111, 185/1 86, wo statt

si-ga-äm „es füllt sich" eine Var. bietet: si-si-ga-a (si geschrieben

^^\\ und vgl. weiter § 64.

1) Obiger Text lehrt in dankenswertester Weise, dass auch K. 46 Col. I die ver-

meintlichen Verbalformen auf nin solche auf dam sind, nin auf einem Schreibfehler

des assyrischen (?) Abschreibers beruht. Man lese Z. 43: gä-ga-dam = issakan

„es wird gemacht", Z. 44: däg-ge-dam = ia-sa-ap, Z. 47-. si-mu-dam = inddin,

Z. 50: gur(-ru)-dam = uttär, si-ge-dam = ispuh ,,er schüttete auf".
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2. dm „seiend" tritt hinter Nomina und Partizipia, auch wenn sie ^ 199

nicht Präilikat sind, betont jedoch in manni^^facher Weise den in »

ihnen hebenden Seinsbcg^riff, Ein zweiter bezw. der zweite ur-sag-
(rjä-)äm „Held" ( Heldenwesen, Heldengestalt) Cyl. A \' 2. VI 3. nu-
gig-äm „eine Hure" (xadiitum), urspr, wohl „ein Hurenwesen, Huren-
weib", V R 25, 7 c. d. der Bann sag-gig-ga-äm (cig. Kopfkrankheit
seiend) „in Gestalt von Kopfkrankheit" K. 65 Col. I 7,8 {mawit äi'ü).

das Heiligtum Eüils ezen gal-la-äm „als festfeierndes" (in seiner

Eigenschaft als — ?) Cyl. A XXIX 1 3. nita ni-tug nin-a-na-kam
„als ehrfurchtsvoller Diener seiner Herrin" St. E 22. F 27. Adjektiva

werden auch durch dieses am mehr verselbständigt, sodass sie nicht

mehr mit ihrem Substantiv so eng verbunden sind, wie dies ohne

Affix am der Fall ist. tü-nam-ti-la-zu na-ri-ga-äm „deine Lebens-

beschwörung, die reine" (ina siptika elliti la balati) Surpu VII Rev.

12/13. a-bi-ta el-la-äm sen-sen-na-äm = ina (mit) mein ellüti

ebbiiti V R 51, 37 b.

Für den Gebrauch von am „seiend" ' hinter Zahlen zur Be-

zeichnung der Kardinalzahlen und von ka-am „zugehörig seiend"

zur Bezeichnung der Ordinalzahlen siehe ijij 87. 88, und für die be-

liebte Verwendung von am, a hinter Lokativen ijS; 63, c. 64.

Mit der unter 2 behandelten Bedeutung von am hangt eng zu- ij 200

sammen, dass

3. am „seiend" in der prägnanten Bedeutung „gleich seiend,

gleichend" gebraucht wird. Das zugehörige Nomen oder Partizipium

mag Prädikat sein oder nicht.

sein Wort a-zi-ga-äm „ist das nahende Hochwasser" (;;/////;;/ //

tebic), siehe Glossar u. a „Wasser", »-a-mag-äm \€\\s =^ butuktum

SBH Nr. 4, 32,33, teils = kivia b. VAX 263 Obv. 30 31 ; 274 Obv. 30/31,

vgl. (ohne Übersetzung) VAX 218 Rev. 22. 23. •' deine Gottheit ana

SU d-dam „dem fernen Himmel gleichend" {kima same riiküti)

IV R 9, 28 29a. ud-dam „dem Xag gleich, taggleich" Cyl. A XII 19;

XIX 28. »-ud-dal-le-na-äm „früheren Xagen gleichend" {kima ia

um ulliiti) SBH Nr. 4, 162 163 (vgl. Glossar u. dal). — . . .
am-sü

igi-il-il^-dam „gleich einem auf den Wildochsen das Auge er-

hebenden . .

." Cyl. B V 3. geme-zi e-a-ni-sü .sü-gä-gä-dam „gleich

einer treuen, ihr Haus pflegenden Frau" Cyl. B V 11. Vgl. ferner

XXIV 27. XXV 1. 3. 4. 8. 9. 13. 16. 19. 21. B XXVIII 13. Für kam =
ka + am siehe bei der Genitivendung ka § 68, a.

i) Ebendieses am „seiend, betragend" wird in dem bekannten Ideogramm für

„Kaufpreis" (Sb 203) enthalten sein: Getreide (^J-Mass(5l^)-Betrag (am). Auch

das sumerische Wort für Kaufpreis sam könnte aus se-am entstanden sein, wie man

sagte ga-a = ge-a. Die Var. sa-a zeigt vielleicht Verklingung des auslautenden m,

siehe hierzu § 198, c.
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4. am „seiend" in abgeschwächter Bedeutung-. Das Bewusstsein

der ursprünglichen Bedeutung verblasste mehr und mehr, also dass

am sogar seine hervorhebende Bedeutung, die da und dort (vgl.

IVR30 Nr. 1 Obv. 17: iä-äm „Steine"
;

ü-äm „Pflanzen") noch
erkennbar ist, verlor. Daher: se-se-äm = säpin, ne-in-.su-su-äm ==

musahhip IV R 21 (B) Rev. 17. 18/19, den Leib ba-ni-in (Var. ib)-gig-

ga(-am) „mit Krankheit schlagend" {}a... usamrasti) K. 224, 3435.
zu seiner Seite «^Im-dugud^'^-dam „der Vogel Zu" Cyl. A IV 17.

— igi-zi bar-ra «^Nina-kam „der mit treuem Blick Angesehene
Ninas" Cyl. A XVII 10, ^En-lil-lä lü sä-ga-na-kam „der Mann
des Herzens Ellils" Z. 11. "^Lugal en-nu (der Wächter) uru-azag-
ga-kam „von U." Cyl. B XII 24. — *- a-mä-tu gu.s-äm „ein

wütender Wirbelsturm" {abübu ezzii) IV R 26 Nr. 1 (K. 51 37) Z. lo/ll.

*-mulu kur-mag-äm „der starke Feind" {jiakrii dämm) K. 4608

Rev. 13/14. '^Sä-kud mag-äm IV R 28* Nr. 4 Obv. 32, wofür mag-a
Rev. 18 (siehe weiter Glossar u. sä). — Vgl. noch egir-bi-ta-äm

„danach" {arkämi) VR25, 9 c. d, wo das am in passender Weise
das Adverb „danach" von „nach ihm, hinter ihm" (egir-bi-ta)

differenziert.

Und wenn man statt lil-lä „der Wind, Sturm" auch lil-lä-äm

(= zikikani) sagte, IV R 28* Nr. 4 Rev. ^jß^, desgleichen inim-

ma-äm „das Wort" {amät) K. 4628 Obv. I3/I4, so kann es nicht be-

fremden, dieses am schliesslich rein pleonastisch verwendet zu finden.

So hinter den Fragewörtern: a-na-äm, e-ne-äm, ^ta-äm (§52, c),

hinter me-a-ta „wo.?" (§ 53, a), der Negation na (§ 92, b. c), der hervor-

hebenden Partikel na (§§ 100. 102). Hinter dem Pronominalsuffix

mu, wo am als um erscheint: nam-lugal-la-mu(-um) „mein

Königtum" 91083, 45. 69, ^"erim-mu-um „meine Feinde" Z. 50.

Vgl. auch gar-.sü-äm „nach solchem, auf solches" (akkad. ana hiäti)

ebenda Z. 71. Sogar an me-a „seiend" und es „sie sind" findet sich

am pleonastisch gefügt, siehe §§ 192, b. I95, b. Für kam = ka + am
siehe bei der Präposition ki . . -ka § 81. Vgl. endlich meine Er-

klärung der Partikel angam § I05.



Syntax.

I. Pronomen,

Von den Pronominalsuffixen fnulcn sicli die Singular.suffixc § 202

„dein" und „sein, ihr" häufig für die betreffenden Pluralformen mit a

verwendet. Zwar dass bei Kollektivwörtern wie uku-lu-a (= tili

dadme) Surpu VII Obv. 9 10 oder bei kollektiv gebrauchten Substan-

tiven wie udug K. 2435, 194/195 das auf sie bezügliche Pronominal-

suffix in Singalarform erscheint: su-na = ziimurlina bezw. ä-ba =
is-su-mi (d. i. id-su?iit), hat nichts Auffälliges. Um so befremdlicher

sind für unser Sprachgefühl Redeweisen wie: a-a-zu „dein" i. S. v.

„euer Vater" {abihimi), ama-zu = iimmefainu K. 44 Obv. 14 15. 1617,

umun-bi „sie, die Sieben", wechselnd mit umun-bi-e-ne u. ä.

(siehe §87), mu-bi „ihr Name" {sum^umi) K. 111, 9697, gi.s-gar-bi

= usiirtahinu Z. ^6"], *-S'^si-mar-bi = Ugarsunu VAT 5S7 Rev,

54/55, u: V. a. m. — Dass auch die pronominalen Verbalinfixe des

Singulars für den Plural mit verwendet werden konnten, lehrt § 178.

Liegt auf einem Pronominalsuffix besonderer Nachdruck, so wird b

ihm das entsprechende selbständige Pronomen voraufgeschickt, z. B.

*-za-e e-ne-im-zu „dein Wort" {kätu amätkd) IVR9, 57/58a—
9/10 b. Doch kann das .Suffix das vorhergehende .Subjekt „ich",

„du" usw. auch einfach nur wieder aufnehmen (nach Analogie der

in § 208 besprochenen „sechsten" Genitivbezeichnungsweisel, z. B.

za-a ar-gal-gal-zu „deine grosse Glorie" (tanadatika ralncitims

90842 Col. II 13, za-e e-ne-im-zu „dein Wort" VAT 1373

Obv. 3—6.

Der bereits in der Pronominallehre § 45 erwähnte Sprachgebrauch, § 203

demzufolge dim-me-na-mä nicht (was es an sich auch bedeuten

könnte) „mein Erbauer", sondern „ich, der Erbauer", 'ä.s-ni „er

allein" usw. bedeutet, ist eine der bedeutsamsten syntaktischen Eigen-

tümlichkeiten des Sumerischen und muss bei der Interpretierung

sumerischer Texte stets im Auge behalten werden. Vgl. z. B. VAT
609 Coli 2of.; 1338 Col. III 47 f.: mu-lu gül-la-na/i bezw. güb-
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ba-ni „irgend jemand fröhlich bezw. heiter" (tut das und das nicht).

Ferner beim Hauptv^erbum des Satzes: sä-bi nu-mu-ü-da-zu „wirst

du seinen Inhalt nicht nennen.^", mä (was mich betrifft) a-na mu-ü-
da-zu „was bist du kundtuend.?" d. i. „was hast du mir kundzutun.?"

(siehe bereits § I25). ta-äm bezw. a-na ma-al-la-bi (eig. was
ist es, das geworden, gekommen ist.? seil, in sein Herz, seinen Sinn)

= ini-nu ibsä IVR 11, 15/16, 17/l8b, ta-äm ga-mu-ri-a-bi „was ist

es, das erdacht ward.?" Z. i9/2ob [ini-nam ihsusd). Siehe weiter für

diesen Gebrauch des Pronominalsuffixes, der auch der Adverbial-

bildung auf bi (§ 85, a) zugrunde Hegt, § 212, a sowie die Lehre vom
Relativsatz § 219, b.c.

II. Substantiv.

§ 204 Das Sumerische gebraucht vielfach Substantiva mitsamt den

eventuell hinzutretenden Adjektiven in kollektivem Sinn, infolge

dessen auf Pluralbezeichnung verzichtend. (Vgl. eine analoge Er-

scheinung beim Pronominalsuffix, § 202, a, desgleichen beim Prohibitiv,

§ 163). Besonders häufig ist 'dim-me-ir an-na bezw. ki-(a) =
iläni sa sanie bezw. irsitim IVR 30 Nr. 1, I/4. 5/6b. VAT 415 Rev. 21,

dim-me-ir an-ki-a = iläni sa sanie u irsitim K. 4933 Rev. 9/I0,

dim-me-ir nam-tar-ra = ilhii shnätijn (folgt: imin-ne-ne =
sibittisunu) VAT415 Rev. 23, - dim-me-ir-gal-gal = iläni rabüte

(folgt: ninnü-ne-ne^= hanisatsunu) Z. 22. Vgl. ferner: »"^A-nun-na
= ^^Anunnakü VAT415 Rev. 24. 25. nä-gal grosse Steine, wiederholt

in K. 4624 Col. VI, uku dagal-la „die weiten Völker" {nisü rap'^ätim)

90842 Col. II 10; das Verbum folgt im Plural, mu sä-düg-düg-ga
„Jahre(!) der Herzenserfreuung" 91 144, 27. si „die Hörner" »-K. 4898
Obv. 7/8 {kaj'nähi). id ka-a-na-ta „an der Strommündung" d. i.

ina pi 7iäräte, siehe § 208. Dass gal-gal singularisch „gross, gar

gross" bedeutet, lehrt dingir-gal-gal-e-ne und anderes (s. Glossar),

aber gerade in Verbindung mit gal-gal ist kollektiver Gebrauch

des zugehörigen Substantivs besonders beliebt: gän-gal-gal-e „die

grossen Felder" Cyl. A XI 12. B XI 15, bäd-gal-gal-la „die grossen

Mauern" 91 083, 52, egä-gal-gal-la „grosse Fluten" {agii rabbüti)

K. 3169, 111, ^gar-sag-gal-gal-e = sadü rabiLtu K. 4614 Obv.

13/14, u. a. Beispiele m. (s. Glossar u. gal). Vgl. endlich für Singular

statt Plural innerhalb von Appositionen: an ^Ellil lugal an-ki-

bi-da-ge „Anu und Ellil, die Könige (akkad. sar-ru) Himmels und
der Erde" 91083, 2, sowie: Mä-gan Me-lug-ga kür-bi-ta „aus

den Ländern M. und M." (urspr. doch wohl: aus M. und M., den

Ländern) Cyl. A IX 19. XV 4.
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Wie die Hiklung des Pronomens „wir" (i; 31 i und die .u-s 1 iur.ils § J05

auf ene (i< 62, b) auf asynthetisclier Anfu^un;,' von cne „er (sie, es)"

i. S. V. „und er (sie, es)" an den Sin^'ular beruht, so liebt d:is Sume-
rische auch sonst die asynthetische Aneinanderreihunj^ zweier

durch den Bej^rifif „und" verbundener Substantiva. Hcispicle: an
'^En-lil(-lä) = Anuitn u Ellil K. 2406, 2}ß,2i-j. K. 4803 Obv. 17(18.

an-ki = lamü u irsiUim V R 50, 78a, an-ki-a = lamu u ir^itim

Rm. 126 (v^d. HR 19 Xr. i) Rev. 3/4, an-ki-a „im Himmel un<I auf

l>den" (§ 63, ai, »-dim-me-ir an-ki-a „die Götter H. u. d. IC." (§ 204).

ge-ud-da „bei Nacht und Tag" {viuli h iu) urra\ K. 111, 180/181,

•-gc-ud-zali-la) dass. (s. Glossar u. I. zal ), »"ud-gc-a „bei Tag und
Nacht" (miihiNi u urri) K. 4608 Rev. 17/18. urudu-nagga == eri u

anaki, guskin-kubabara = sarpi huräsi K. 44 Rev. 16/17. 18 19.

s\\-^-s\x-x-a. = süku sulä K. 111, 151 152. üg-ze „Gift und Galle" {inuxt

viarti) K. 2507 Col. I 1617. gc'me-arum „Magd und Knecht", *"mc-

.sen-sen-na „(in) Kampf und Schlacht", *• nig-gi-na-nig-si-di

„Recht und Gerechtigkeit", a-ra-zu-zür-ra „Gebet und I'lehen", siehe

Glossar u. II. zur. Antretendes Suffix kann jedem der beiden Substan-

tive angefügt werden: sü-bi gir-bi = käsii u Upiu K. 2375 Col. III

33/34, doch scheint Beschränkung auf das zweite Substantiv das

ÜbHchere zu sein: zür-rä-zu-ni bezw. -bi siehe Glossar u. II. zur,

zi-da-gubu-na „zu seiner Rechten und Linken" Cyl. A IV 19, ^ne-
sag-a-ra-zu-zu „dein Opfer und Gebet" siehe Glossar u. nisag.

Auch Postpositionen fügen sich nur an das zweite Substantiv '

:

'^Nanna-'^Nin-gal-ra „Nannar und Ningal" (Dativ) 30070, 9f, asilal-

sä-gül-la-ta „in Jubel und Herzensfreude" \m riiätim u hiid libbim)

91083, 82. Das Gleiche gilt von der Pluralendung: 'lA-nun-na-

dingir-gal-gal-e-ne „die Anuna's und die grossen Götter" VR51,
22. 32a, = '^A-7iim-na-ke iläni rabiite Z. 38 39b. HR 19 Nr. l Obv. 7,8.

Rm. 126 Rev. 7^8.
*- «^Nun-gal-^^A-nun-na-gc-e-ne = Ii::igc u

'^Ammnake K. 3259 Obv. 9/10.

Neben der asynthetischen Wortaneinanderreihung hatte aber das § 206

Sumerische noch drei andere Redeweisen zu engster Nebeneinander-

ordnung zweier Substantive:

a) durch Anfügung von bi „es" i. S. v. „desgleichen" an das a

zweite Substantiv: ^Nanna ^ßabar-bi „der Mond- und Sonnen-

gott" K. 138 Obv. 20, igi Ellil Ninlil-bi = ina mahar E. u N.

IVR 12 Obv. 17/18, vgl. 15/16. 9/10. an-ki-bi „Himmel und Erde"

K. 3444 Obv. 21 22 (Übersetzung frei), an-ki-bi-ta (Var. da) = ma
same u irsitim Surpu VII Obv. 15 16. ud ge-bi = müiiiu u urra

i) Eine leicht verständliche Ausnahme bildet an-ta ki-ta „droben und drunten'

elis (li) saplis VR 20, 42—43 g. h. K. 2375 Col. I 24.
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K. 111, 149150. ür pa-bi = appa\u u isdi (Var. ildii) K, 111, I45/I46.

kal ki-el-bi „Herrn und Magd" {edli\u,a u ardat{a)) Surpu VII
Obv. 13/14. sig--ba tüg-ba-bi (eig. = lubusta u nalbasd), wieder-

gegeben durch lubusta K. 245 Col. III 49. ma-da ma-da-bi „Land
auf Land" {viäta ana matt) K. 2355 Col. I 24/25. ub-da-bi-sü
= a?ia tubki u sahäti (mögen sie nicht zurückkehren) K. 2507 Col.

IV 36/37- masda amar-masda-bi „Gazelle und Gazellenjunges"

K. 138 ^Rev. 5. 6. Selten ist ba anstatt bi: [ud g]e-ba = {imTsa\ u

urra Surpu VII Obv. 35/36, dingir lü-ba „Gott und Mensch"
K. 3586, 9/10.

b b) durch Anfügung der Postposition da „mit, samt": an ki-da
„Himmel und Erde" Cyl. A XVII I9. VR 50, 21/22 a (same u irsitim).

c c) durch Anfügung von bi-da: an ki-bi-da (eig. Himmel mit

Erde desgleichen) = sa7?ie u irsitim IVR 29 Nr. l, 31/32.33/343.
K. 4803 Obv. 19/20. en an-ki-bi-da (von Babar) 91 076, 2. lugal
an-ki-bi-da-ge = sarru same u irsitim IVR 29 Nr. 1, 25/263, vgl.

12b. 91083, 2 {sarrti sa die Könige —). zi an-na-ki-bi-da-ge
„bei Himmel und Erde" inis same u irsitim) K. 2435, II4/II5.

K. 2770, 103 (wo ra irrig statt da). K. 5179 Rev. 11/1 2 (an statt an-
na). bär-gal-gal-la an-ki-bi-da-ge = parakke rabüte sa same
u irsitim VR51, 33/34b. Idigna Buranunu-bi-da „Tigris und
Euphrat" Cyl. B XVII 10. an-dEn-lil-bi-da-ge „Anu's und Ellils"

{sa Anim u EUil) IVR 29 Nr. 1, 19/203. an-^En-lil-bi-da-ta =
itti Anim 11 EUil K. 4803 Obv. 3/4. eine Krankheit ge-u(^y)-na-

e(Var. ud)-de-bi-da-ge „der Nachtzeit und des Tages" [imTsi u

urra) K. 2869, 8.

§ 207 Für die Aneinanderreihung zweier Infinitive vgl. das häufige

sag-ga-tag-tag-güb-bi = bunnü dummuku\a K. 3280, 38/39. K. 3169,

96/97. Vgl. K. 2406, 356f., sag(Var. sTg)-ga-tag-bi dass. K. 2869,

84/85. Für die Aneinanderreihung zweier Partizipia scheint be-

sonders lehrreich IVR 10, 3'4b: mu-un-diri-ga-su-su „leidvoll

und niedergeschlagen" (uUusaku katmaku), insofern beide Partizipien

sich mit Einem gemeinsamen Subjektspräfix (mun) begnügen.

§ 20S Der Genitiv kann im Sumerischen, wie die §§ 66—69 lehren,

auf viererlei Weise zum Ausdruck gebracht werden. Eine fünfte

und sechste bleibt hier hinzuzufügen, nämUch die mittels Voraus-

setzung des Genitivs teils als Genitiv mit Genitivpartikel ge teils als

absoluter Nominativ und Nachsetzung des übergeordneten Sub-

stantivs mit rückbezüglichem Pronomen, Konstruktionen, die auch

im Akkadischen gebräuchlich sind (vgl. z. B. einerseits: sa Madai...

mandattasunu „den Tribut der Meder", andererseits: tamlä suätu

Ukittasu „jener Terrasse Bau", Akkusativ). Beispiele ad a) Gudea
lü e-dü-a-ka nam-ti-la-ni „Gudea's, des Tempelerbauers, Leben"
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St. A23f. C 48f. 'Ivnnin-j^rc i^'i-n:im-ti-ka-ni „linnins Lchens-
auge" St. C 17f. ad bi, der un-^deich beliebteren Redeweise: 'Ha-u
nin-a-ni sa-azag-ga-ni „Haus, seiner Herrin, reines Her/." .St. !•: l8ff.

lu-bi ugu-na „auf jenen Menschen" (ami cli wweli iuntus K. 1283
Rev. 3,4. id ka-a-na-ta „an der Stroninuindung" una pi n'näU)
K. 2869, 65,66. K. 4813. 33/34 (vgl. iji? 38, e. 204». »-umun .^ia-ba-na
„in des Herrn Herz" {sa beli ina libbiiu) IV R 11, 15/l6b. — e-ninnü
ni-bi „EninniVs Ehrfurcht" Cyl. A XXVII 6. 20. XXIX 18, c-a bczw.
e-ma ni-gal-bi Cyl. A XXIX 14. IX 17. Vgl. V 4; Vl'5. XIX 20.

kä gab-ri-bi-sü == ina mihrit bäbi IVR21 Nr. 1 (B) Obv. 28/29.
guskin sagar-ba „Goldstaub" St. B VI 33. 38. Idigna a-ü-ba
Cyl. A XXVIII 13. urudu nagga ge-ge-bi = hi eri u anaki
jmibaUilhoiu, guskin kubabara sag-ga-bi = ia sarpi huräsi
mudammiksunu K.44 Rev. 16/I7. 1819. Vielleicht ist dementsprechend
auch zu fassen das so häufig in den Gudea-Texten sich findende:

Eninnu ^^im-dugudg" par-par-ra-ni „der Tempel Kninnü, der
Verherrlicher, Verklärer o.a. des Sturmvogelgottes" (s. Glo.ssar u. par),

eig. des Sturmvogelgottes Verherrlicher. *"kür-kür-ra .sär-ra-bi

„die Fülle der Länder" K. 5332 Obv. 6/7 {kiUat dadmhu), »-an-na
ü-mu-un-bi, ki-a ga-sä-an-bi „der Herr des Himmels, die Herrin

der Erde" VAX 1410 Obv. 7, usw.

Bei Appositionen treten etwaige Postpositionen hinter die tj 209

Apposition. Vgl. edin-na ki-azag-ga-sü = aiia seri airi elli

K.44 Rev. 1/2. K. 65 Col. III 42/43. kür-gal kür-nagbi(>-t)-ta =
istu sadi rabi Sad 7iak-bi VR 50, 3/4 a. im-gul im-gul-bi-ta „mit

dem bösen Wind, jenem bösen Wind" K 2406, 38/39.

Für die mit nig oder nam gebildeten Abstraktnomina be- ij 210

achte den ganz gleichen Gebrauch, wie er aus den akkadischen Rede-

weisen baltusu, sallüsii „ihn lebendig, ihn gefangen" (eig. seinen

lebenden, gefangenen Zustand) bekannt ist: nig-tu-ra-a-ni lü

tilanisu „in seinem Kranksein (juarsiisu) den Menschen zu heilen"

K. 224, 68/69. nam-nu-gig-a-ni „in ihrem Hurenzustand", „obschon

sie eine Hure war {gadildüsii)" heiratete er sie V R 25, 9c lod.

III. Adjektiv.

In den weitaus meisten Fällen wird das Adjektiv seinem Sub-

stantiv nachgesetzt und ein etwaiges Suffix, desgleichen die Plural-

endung ene an das Adjektiv angefügt. Viele Beispiele hierfür siehe

in den §§ 35. -yo. 38, f. 43, c. 62, c. Redeweisen wie izi-zu el-la lag-

lag-ga „dein Feuer, das helle, das lichte" K.44 Rev, lo/ll sind

poetisch. Zu noch grösserer Verselbständigung des Adjektivs könnte

Delitzsch, Sumerische Grammatik. lO
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in diesen wie anderen Fällen, z. B. dinnrir ni-ba-ge [^^^-sud
„seinen Gott, den barmherzigen" (a?ia iaht rijm;cni) K. 4934, 9/10,

vgl. K. 4899, 5/7, dem Adjektiv ein am hinzugefügt werden, siehe

§ 199- a.

Wie aber die Ordinalzahl ihrem zugehörigen Nomen sowohl

nach- als vorgesetzt werden kann (§ 2l2,b), so kann auch das Adjektiv

zu mehr oder weniger nachdrucksvoller Betonung seinem Substantiv

vorgesetzt werden. Vgl. sud-da an-na „der ferne Himmel" {sanie

rükütuvi) IVR 19 Nr. 2, 15/16, azag an-na = saine ellüti IV R 20

Nr. 2 Obv. 34, gul nam-erim-ma „der böse Bann" {inamit limuttmn)

K. 224, 42/43, ud-zal-le-da-ge me-läm „morgenlichtartiger Glanz"

K. 111, 14/15. Würde sich für an(-na) die Bed. „weit, ausgedehnt"

bestätigen, so würde auch das mit edin-na „Ebene, Steppe, Wüste"
wechselnde an(-na) edin-na hier zu nennen sein (s. Glossar).

IV. Zahlwort.

212 Für die Konstruktion der Kardinalzahlen beachte teils e-sir-

'1 dug-lim-ma „die vier Strassen", ni'g ür-lim-ma „die Vierfüssler"

(s. Glossar u. I. sir bezw. IV. ür) teils umun-äm dingir „sieben

Götter" (s. § 87) teils en-nun(-naj es-äm-bi-ta (Var. sü), Haupt-

text: en-nun es(<^)-sa-bi-ta (eig. in den Nachtwachen, den drei)

„in den drei Nachtwachen" [ina massarati selaltisina) K. 111, 70/71.

Ebendiese letztere Redeweise (für die Bedeutung des Suffixes siehe

§§ 45. 203) liegt gewiss auch vor in (an-)ub-da IV-ba d. i.

limmu-ba „die vier Himmelsgegenden" (vgl. zu ba den Wechsel

von bi und ba in Wortverbindungen wie e-a gis-gar-bi Cyl. A V 4.

XIX 20 und e-a gis-gar-ba VI 5), in nig ür limmu-ba „die Vier-

füssler", sowie in dem innerhalb der Benennungen der Schrift-

zeichen so beliebten min-na-bi, z. B. an min-na-bi „zwei an".

Vgl. noch mus sag Il-bi „zweiköpfige Schlange", mus eme Vll-bi

„siebenzüngige Schlange" (Vok. Ass.). — Mit Pronominalsuffix: sü-

ga(<()-na gir-ga(<()-na „seine 10 Hände und seine lo Füsse"

K. 3927 Obv. 3.

b Dass die Ordinalzahl ihrem zugehörigen Substantiv vorgesetzt

(vgl. §211, bj oder nachgesetzt wurde, lehren die in §88 angeführten

Beispiele.

V. Verbum.

213 In wie mannigfacher Weise das sumerische Verbum sich mit

Substantiven verbinden und dadurch seine eigene Bedeutung modela
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kann, lehrt § 107, der von den Wurzclzusamnicnsetzunnen handelt.
Auch sonst kann das Vcrbuni allerlei nähere HcHtimmunp^en einfach
in tlcr Weise der Konipositionen mit sich /usamnjenschliessen. V^L
in i< JlS die RedeuTiscn wie: lu namtara .sunendiba „ein vom
Namtar Gepackter" «ei^'. ein Namtar-Ciepackter), und viele andere
Beispiele, z. B. i^' nunjica, Sudes nungea „von einer Tur, einem
Rie<,'el nicht <,'ehenimt" K. 2507, 28 f. niK-me-jjar . . . gulug „durch
einen I'luch erschrecken" K. 3169, 127,128. äii-nu-lag-ga „an den
Händen nicht ^^ewaschen" {ia kätaia Ui misih K. 4949, 13/14 v^l.

K. 4813, 16, ebenso sü-nii-sij(-jra = ia kättüa 1,'t ,/amkt) K. 4949,
11 12 vgl. K. 4813, 15. iüj5rul-jral gab-gc-Kc-bi ..des Feindes
Brust in der Nacht zurückhaltend" da limni via midi mutir irtiiu\

K. 44 Rev. 22 23, wo gc-ge „in der Nacht zurückhalten" eine Ein-

heit bililet.

Für die Konstruktion der aktiven Verba mit Akkusativ S 214

oder mit Dativ i-ra, -sü) oder bakl mit Akk. bald mit Dat. oder

endlich mit tloppeltem Akkusativ wird die Lexikographie die nötigen

Beobachtungen machen und verzeichnen müssen. Einige diesbezüg-

liche Bemerkungen siehe in den die Dativinfixe behandelnden Para-

graphen, insbesondere § 165,6. Kausativ gebrauchte Verba wie gig
„krank machen", sid „heilen, Heilung schaffen", ti „leLend machen
oder erhalten", tüg (ein Kleidj anziehen lassen, jem. anlegen", da-dib
„jemandem Anteil geben, ihn teilnehmen lassen", u. a. m. scheinen

in der Tat mit Vorliebe mit dem Dativ der Person verbunden

worden zu sein (vgl. franz. faire croire h q. „jem. glauben

machen"). Mit Dativ finden sich ferner kon.struiert te, te-gd „sich

nahen", igi-bar „jem. ansehen", ür-ur = a/jäzu „packen", dig

„drangsalieren", u. a.

Das vom Verbum abhängige Objekt geht diesem voraus, wie ;; 215

schon die Nominalkomposita nam-tar „Bestimmungs-h.ntscheidung ;i

oder -Entscheider", za-dim „Juwelier" (eig. Steinbearbeiter l, sag-.su

„Kopfbedeckung" u. a. m., desgleichen die in § 107,a besprochenen

zahlreichen Verbalkomposita lehren. Vgl. ferner ug(^:^^Hi)-ga ti-la

„Totenbelebung" {jnita bulluta, Akk.) IVR29 Nr. 1, 23/24a. 11 b,

ga-dib-ba Fische fangen, usw. In zusammenhängenden Sätzen

ist es besonders beliebt, das Objekt als absoluten Nominativ dem

Verbum vorangehen zu lassen, beim Verbum aber durch ein rück-

bezügliches Akkusativ-Infix aufzunehmen und dadurch als Akkusativ

zu charakterisieren. Vgl. nig-me-gar sag-gig gu-lug-ga-bi „mit

einem Fluche erschrecke die Kopfkrankheit" [kidu niurus kakkadi

suglitma] K. 3169, I27/128. Eine Fülle anderer Beispiele siehe für

rückbezügliches Infix ni, nin, nib in den diesbezüglichen Para-

graphen der F'ormenlehre und speziell für rückbezügliches ni inner-
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halb der Imperativbildung mit ni in § 132. Übrigens ist ein solches

rückbezügliches Infix auch entbehrlich, da ja, wie bemerkt, dem vor-

ausgestellten Substantiv schon an sich Akkusativ-Bedeutung eignet:

seinen Mund „mögen sie verriegeln" kann daher ebensogut ge-nib-

fab-ene als gen-tab-ene heissen. Siehe einen analogen Wechsel

der Verbalformen in § 1/6, d,/? (K. 2406).

ICbenso wird der Dativ gern als absoluter Nominativ voraus-

geschickt, dieser letztere aber zu Dativbedeutung sozusagen umge-

stempelt durch das Dativinfix na bezw. nan, nab, Plur. nen. Bei-

spiele siehe in den diesbezüglichen Paragraphen der Formenlehre.

Dativ- und Akkusativinfix mit rückbezüglicher Bedeutung finden

sich auch vereinigt, z. B.: der feierliche Tempelkult das Auge —
mu-na-ni-gar „er richtete es nach ihm", d. h. er richtete auf ihn

den Blick (§ l8o,ci.

Auch die vom Verbum abhängigen Postpositionalausdrücke
gehen dem Verbum vorauf und werden, mögen sie die betreffende

Postposition selbst aufzeigen oder ebenfalls nur in der Gestalt eines

absoluten Nominativs erscheinen, durch eine entsprechende Wurzel-
erweiterung beim Verbum in klare Beziehung zu diesem gestellt.

Von diesen W^echselbeziehungen der Wurzelerweiterung da mit der

Postposition da, ta, von si mit sü, ra, von ta mit ta, da war be-

reits in den §§ 109, b. 184—186 die Rede. Hier mögen noch folgende

Beispiele genannt, z. T. wiederholt werden:

da: Umma'^'-da damgara e-da-ag „er kämpfte mit Umma",
X . . . Y-da ki e-da-sur „X grenzte mit Y das Land ab"; die und

die Gottheit — me-ni-da mu-na-da-dib-e u. ä. „an seinem (Nin-

girsu's) Kultus lässt er sie teilnehmen, gibt er ihr Anteil" (§ 184, a. d).

— ig sakkul-ta mun-dan-gigrea „der in Tür und Riegel ein-

dringt" (eig.: darin untertaucht, s. Glossar u. gigri) K. 3586, 52/53.

*" zag-dü-bi-ta ir ba-da-gub „an seine (des Tempels) Schwelle ist

Weinen getreten" VAT 1346 Col. V(.-) 7, ähnUch Z. 8. da-di (eig.

zur Seite gehen) einer Person oder Sache „gleichkommen" IV R 20

Nr. 3 Obv., teils mit vorhergehendem ta Z. 5/6. 7/8. I3/I4 teils ohne

Z. 9/10. 11/12. Ohne korrespondierende Postposition: die Magd ihre

Herrin mu-da-di-äm d. i. ging neben ihrer Herrin" Cyl. B XVII 20,

der Sklave der Herr zag-mu-da-du-äm d. i. ging zur Seite seines

Herrn Z. 21. Vgl. den Namen eines Tempelturms e an-na da-di-a

„den Himmel zu erreichen suchendes, mit dem Himmel wetteiferndes

Haus", üg-a-de-a ba-da-an-ge „dem ausgeworfenen Speichel bei-

gemischt" (sa ina . . . bullubi) K. 1283 Rev. 16/17. »-kür-kür nigin-

na-zu izi mu-un-da-an-sub „an alle deine Länder hat er Leuer

angelegt" K. 4608 Rev. 7/8. Siehe ferner K. 2355 Col. VI 5 6—9, 10

(§ 160, a), u. V. a. St. m.
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si: als Nin{jir.su uru-iii-su i^i-/i im-Ni-l)ar-ra ,./.u seiner Stadt

in Ireue jjnadig hinblicktc" St. B 46. — X-ra igi . . . in-si-in-bar-

re-es 9I083, jf. (ij 185, b). sein Gott auf ewi^ für ICntcmena's Leben

'*Nin-fjir-su-ra . . . {Je-na-sü, i-gen „bete /u Ningirsu" (eig. er gehe

ihn an) Kntcmenas Hackstein H 20flr.; Tonkcgel l94ff Siehe andere

Heispiele in ii? 185. 185,0. d. Ohne korrcsjiondiercnile I'ostposition;

Habar meine Hämlcerhebung — gc-ini-si-lal „er möge hinbUckcn,

von ihr Notiz nehmen" (4; I85, d, ,:/i.

ta: o Sonnengott: kür-gal-ta um-ta-c'-na-zn-sii „bei deinem

Hervorkommen aus dem grossen Herge" VR $0, 1 2. 3 4.a, vgl. /Sa
(dagegen ohne korrespondierendes ta Z. 56). »-i-de-bi-da isiä

(u. ä.) am-ta-lal-lal „in sein Auge füllte es Weinen ein" VA'l"

1338 Col. III 45, wech.selnd mit »-i-dc-bi-ta isis am-ta-lal-lal

VAX 609 Col. I 18, vgl. 1346 Col. V'(.') 1. Ohne korresjjondierende

Postposition: kus-bi ge-ib-ta-sar-re-es „aus seinem Leibe mögen
sie ausgetrieben werden"; siehe fiir dieses und andere Beispiele

§ l86,c,/9.

Für die Konstruktion der passiven \'erba bleibt zunäch.st 5i 216

i; 213 zu berücksichtigen, demzufolge einem Partizipium mit Pa.ssiv- •'

bedeutung die Person oder Sache, von der die betr. Tätigkeit aus-

geübt wird oder veranlasst ist, in der Weise eines Kompositums

ohne irgendwelche Landung oder Postposition vorgefügt werden kann

(nach Art der deutschen Komposita wie „meerumschlungen"), z. B.

ig nu-ge-a „von einer Tür nicht gehemmt". Auch beim Verbum
finitum, dessen Partizipialcharakter ja überall und immer hervortritt,

dürfte diese Konstruktion an Stellen wie den folgenden vorliegen:

ud '^Ennin-gc igi-nam-ti-ka-ni mu-si-bar-ra-a „als er (Gudea)

von Ennins Lebensauge angeblickt ward" St. C l/ff, ud '^Ba-ü nin-

a-ni sä-azag-ga-ni ba-an-pä-da-a „als (seitdem) er von Bau's,

seiner Herrin, reinem Herzen erkoren ward" E 18 ff.

Für die in § 71 ausgesprochene und begründete Vermutung, b

dass das genitivische ge „von" auch im Sinne unseres passiven „von"

verwendet worden sei, könnten eventuell noch andere Stellen in

Betracht kommen, z. B. K. 65 Col. I 44ff.: das Böse, das seinen Leib

zerstört, . . . . tü-dug-ga nam-erim (lies: nam-erim tü-dug-ga)

''En-ki-ga-ge ge-en-nun etc. „der Bann werde durch die Be-

schwörung Engi's (wie eine Zwiebel) abgeschält" usw. {viamit ina

iüdiikke sa '^Ea likkalip etc.). Vor allem aber dürften für ein solches

ge „von" („von" jem. berufen o. ä.) die PLpitheta sprechen, die sich

die Patesi's vielfach in den Eingängen ihrer Inschriften geben und

die den passiven Partizipien durchweg ein solches ge folgen lassen.

Vgl. sa-gi-pä-da ^Nina-ge „auserkoren von N." (St Ur-Bau's 9),

mu-düe sä-a '^Ba-ü-ge „mit schönem Namen genannt von Bau"
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(Z. 11); igi-zi-bar-ra ^Nina-gc „treulich angeblickt von N." (St. B
30fTf), ä-si-ma '^Nin-si-a-ge „mit Kraft begabt von N." (Z. 32f.),

du tu-da «^Gä-tüm-düg-ge „Kind, geboren von G." (Z. ^6i St. D
17 f.). Besteht der betr. Gottheitsname aus Nom. + Gen., so bekommt
dieser letztere, um das Zusammentreffen zweier ge zu vermeiden,

die Genitivpartikel ka (§ 68): du tu-da ^Nin-ä-gal-ka-ge (St. Ur-

Bau's/f.), ä-si-ma '^Nin-gir-su-ka-gc (Z. 10), ki-äg (geliebt) '^Dü-

zi-abzu-ka-ge (Z. 15); sib sa-gi-pä-da "^Nin-gir-su-ka-ge „der

Hirt, auserkoren von N." (St. B 28f. D 11 f.). Vgl. auch Eanadu's

Feldstein A: für einfaches ge Z. 6. 10, für ka-ge Z. 8. 12. 16. 18. 22

(auch Z. 133. 140). Ferner Cyl. B XII 14. Eine Ausnahme bildet

mu-düg sa *^Ennin-ka-gc (Eanadu's Feldstein A 14), wo ka-ge
statt des zu erwartenden einfachen ge möglicherweise ein Schreib-

fehler ist, veranlasst durch unmittelbar vorausgehendes und nach-

folgendes ka-ge, vor allem aber Cyl. B IV 4 (siehe § 70): ^Nin-dub
isib-mag Erida'^'-ka-ge „N., der hohe Priester von Eridu", eine

Stelle, die die vorstehenden Darlegungen erschüttern könnte, wenn
nicht Erida^'i-ka-ge in Erida^'-ga-ge geändert werden darf

VI. Satzbildung.

1. Nominalsätze.

217 Für die mit men, me, mena/e, me(a); »"gen „ich bin", „du

bist", „er ist", nies „sie sind" gebildeten Nominalsätze, desgleichen

für die mit gleichbedeutendem en, e.s sowie mit an oder am ge-

bildeten siehe viele Beispiele in den §§ 189—192 bezw. I94f Und
vgl. §§ 197. 198, a.

2. Relativsätze.

218 Beispiele eines Relativsatzes mit Relativpronomen und Verbum
finitum oder nominalem Prädikat sind selten (s. § 50). Sehr häufig

dagegen Relativsätze ohne Relativpronomen und mit nominalem

Prädikat, z. B. lü sü-ni nu-sTg-ga bezw. nu-läg-ga „ein Mensch,

dessen Hände unrein bezw. ungewaschen sind" K. 4813, 18. 19

(wechselnd mit der Komposition lü sü-nu-sig-ga bezw. -läg-ga).

Das Prädikat wird gern durch angefügtes am (§ I98, a) noch be-

sonders hervorgehoben. Im Übrigen wird der Relativsatz in weitem

Umfang durch Partizipialkonstruktionen ersetzt. Siehe hierfür wie

auch für das. nach Beheben vortretende oder nicht vortretende lü,

-mu-lu bereits §127 und vgl. weiter: lü nam-tar-ra bezw. äzag-a

sü-ne-in-dib-ba „ein vom N. bezw. A. Gepackter" (Übersetzung

durchweg aktivisch: sa nanitarii bezw. asakkn isbatusn bezw. ikniüsti)
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VR 50, 37/38. 3940a, lu nam-criiua kii-ne-in-lal-c „ein von einem
Hann (iebundener" [in mam'tt ukassüin) 7^. (r^(iCi\\, lu ka-j;iil}rale

nam-ne-in-tar-ru-da „ein von b(jseni Munde Verwünschter" {hi />i't

limnu izzurtiht) Z. 676.Sa, lu t^'cdini }^'ul},r.ile \^i ba-an-da-ri-a
„ein von bösem Gespenst in der Nacht Niedergeworfener" {hi etinnnii

limnu ina mi'iii irtni'iin) Z. 45/46 a, v*jl. 5556a. [lü) eme-t];ul-;;al-e

as-bal mu-un-na-ab-dui,'-jja „einer, dem von böser Zunj^c ^'eflucht

worden" [hi irurulu) V R 50, Ggijoa..

Ein Pronominalsuffix, das an ein solches, einen Relativsatz ver-

tretende, Partizipium antritt, wird in zweierlei Sinn {,^ebraucht:

a) es nennt das vom Partizipium mit Aktivbetleutunj^ abhän^'ige

Objekt, der Gott silim-ma-mu „der mir Wohlfahrt verleiht" K. 224,

288/289 (/«;^i<r ////// ). dib-ba-(a-)ni „der ihn j^^epackt hat" [ka-mu-su\,

s. § 121, b.

b) es bezeichnet das Subjekt, ist also gebraucht wie in as-ni a

„er allein" (§45) und in in-L^a-e-zu „du weisst" (§ I37,b). K'^gu-za

gub-ba-bi „der Thron, er, der festgegründete", „der Thron,

der feststeht" C\i. B XXIII 17. ma-dü-na „der bauen wird"

C\l. A IX 7 /;/>, c-niu ma-dü-na „der mein Haus bauen wird"

Z. 8. na . . . mi-rü-a-na „die Stele, die er aufgerichtet" Cyl. A
XXIII 8. von dem grossen Herrn Engl hergesandt, tü-azagäni

tü-mu gäl-la-na „ihm, der seine reine Beschwörung meine

Beschwörung hat sein lassen" K. 224, 72/73; analog 74/75—78/79.

der böse Bann, kus-na gäl-la-na „den er in seinem Leibe

trägt" ebenda 42/43; analog Z. 46— 50 (mit den Ergänzungen von

CT XVII pl. 47). der Herr, sa an-dim sud-du-ni „fer) der an

Herz wie der Himmel weit ist" Cyl. A VII 4, o Held! sä an-dim
sud-du-zu „(du,) der du an Herz wie der Himmel weit bist" IX 2.

"ü-mu-un sa ib-ba-bi „der Herr, (er) der erzürnte", dim-nie-ir

sä sür-ra-bi „Gott, ,er) der zornige" IV R lo, 48/49, 50,51a (ina

tiggat bezw. uzzi libbilu). — lü sü-tag-ga-mu „der Mensch, den

ich berühre" {atuilu alappatu[m)) K. 224, 278/279. »-se-bi-da dib-

ba-mu = hipyü) ahtü IV R 10, 4445a. 3940b. »-a lü-lü-a-mu

„das Wasser, das ich getrübt" [tne addalhu) K. 257 Obv, 25 26, izi

il-la-mu „das Feuer, das ich angelegt" [isätu idtahhasu) Z. 27/28,

urü ir-ra-mu „die Stadt, die ich geplündert" {ali altallum] Z. 3132.

-.sag-ga bezw. [e-]a tug-a-mu „das Glück bezw. Haus, das ich

habe" {diiniki bezw. biti isii) K. 5117 Rev. 8/9. lo/ll. »-e mu-un-tu-

re-en-na-mu „das Haus, das ich betretend bin, betrete" (bitu eterbu)

K. 257 Rev. 35/36 (vgl. § 196). *'mu-Iu i-de-bar-ra-zu „der Mensch,

den du gnädig anschaust" K. 101 Obv. 'j,'^ iamelini tappalasi). Gedim

lü edina tag-ga-zu „der du den Menschen in der Wüste schlägst"

{sa ina shd amelain talputü) K. 2435, 173 174, ähnlich 175/176:
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Namtar lü saij-ga tag-ga-zu „der du den Menschen am Kopfe

schlägst" sowie Z. 1 59/160*. — Mit vorhergehendem Indefinitpronomen

„was immer": nig mä-e ni-zu-a-mu „was immer ich wissend bin,

weiss" (}a anäku idii) K. 65 Col. I 30/31. K. 2869,62. nig mä-e za-a-mu
K, 3169, 198. »-na-äm-tag-ga nig ag-a-mu „die Sünde, soviel ich

getan" IV R 10, 42/43 a, 41/425 {anni epulii, anna epul). die beseelten

Kreaturen nig-a-na . . . kalam-ma gäl-la-ba „soviele . . . (sie) im

Lande sind" [mala . . . ina viäti balä) IV R 29 Nr. l, 43/44a, «^nun-

galene . . a-na gäl-la-ba „(sie) so viele es sind" (tnala ba^ä)

Z. 47/49 a.

Diesem Gebrauch des Partizipiums mit Pronominalsuffix als

Subjekt begegnen wir auch in Verbindung mit ki „Ort" i. S. v. „an

dem Orte, da", „wo" (§ 82): ki gir-gin-na-mu „wo ich gehe"

{ejna allaku) K. 224, 276/277, = ejna tallaktia Z. 290/291, ki al-du-

a-[mu.?] dass. {asar allakti) Z. 224/225. ki gub-ba-mu^ bezw. ki

ku-a-mu „an dem Orte, da ich stehe" bezw. „^\ohne" {asar azzizzii

bezw. jissaöu) K. 224, 220/221. 222/223. Für andere Beispiele, die

möglicherweise hierher gehören, s. § 38, d.

3. Konjunktionalsätze.

Zu den Temporalsätzen. Das zeitliche „wann, wenn" (jem.

das und das tut) wird, wenn das Subjekt des Temporalsatzes ein

Pronomen ist, teils durch Anfügung von ude, de an den Infinitiv (so in

Verbindung mit mu, zu), teils durch Infinitiv mit folgendem na (siehe

für a in na statt ni § 38, d) ausgedrückt. Beispiele für mu-de, zu-de

s. §§ 118, d. 120, b. Für die 3. Person vgl. z. B. aus dem Ninib-Psalm

K. 133 Obv. teils (l. Inf.): ku-a-na = i?ta asäbisu (Z. 15/16. 17/18),

gür-ru-na = ina nasesn (Z. 15 16), zag- di- a-na = ina sitnunisu

(Z. 19/20), teils (2. Inf.): düg-ga-e-da-na = ina sutubbihi (Z. I9/20),

ü-gul(.')-gä-gä-e-da-na = ina utnennihi (Z. 21/22), nam-tar-ra-

e-da-na = shnta ina sa{mihi\ (Z. 23; 24).

„Zur Zeit da" wird ferner ausgedrückt durch ud „Zeit" nebst

einem dem zugehörigen Verbum angefügten a, a-ta oder -da, welche

sämtlich den Begriff „in, zu" in sich schliessen. Für a siehe § 64, für

l) nam-tar lii gul-gal tag-ga-zu kann kaum etwas anderes bedeuten als:

„Namtar, der du den Bösewicht schlägst", was jedoch sinnwidrig. Sollte der Text

nicht ursprünglich, analog Z. 156, gelautet haben: nam-tar gul-gäl lü tag-ga-zu,

d. h. „böser Namtar, der du den Menschen schlägst"? Auch der Vokativ ist an den

drei zitierten Stellen der Tafel K. 2435 befremdend.

i) Das irrige ki gub-bu-ne ist wohl durch das folgende gub-bu-ne-en
veranlasst.
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ud .. . -a: ud „zur Zeit da lakkad. //;//)" <lic (iotter den und ticn

[-T'd) mit ihrem iVeudi^^en lilicke in sin bares -.i „anblickten", die

Herrschaft... nuinansimus-a „üim ^aben", . . . mininsaes-a „ihn

nannten", . . . munanj^enes-a „ihm festigten" 910S3, 6. 8. 10. I3

(folgt: ud-ba „zu jener Zeit" usw.). ud Nanna . . . mu-.^i-gjn-na-a

„zur Zeit da N. (sein Gebet 1 annahm" 90032, 6,8 (im Akkadischcn

würde tnagärii entsprechen, s, Glossar), ud . , . .sü-ni-su ne-in-si-a

„zur Zeit da sie tias und das in seine Hand füllte" (ihn damit be-

lehnte) 90930, 28; 91 076, 23,
l'i

a-ta. ud temen-mu ma-si-gc-na

„zur Zeit da er meinen Baugrund auffüllen wird" < \ 1. A XI IS. Siehe

ferner St. C 17 ff. V. iSff.

ud . . . -a-ta: ud . . . munansima-ta „zur Zeit da .sie bezw. er ihm

gab" 90939, 25; QI076, 20.

ud . . . -da: ud .sü-zi ma-.si-tum-da „zur Zeit da er die fromme

Hand anlegen wird" Cvl. A XI 6, ebenso, nur mit voraufgehendem

e-mu „(an) mein Haus", Z. 19.

Mit ud . . . -a wechselt wohl ene . . . -a. Zwar hat der akkadische ).

Übersetzer in dem Kriegspsalm »• K. 4995 Obv. 23. 4. 7. «S. loil die

sumerischen Worte en-e lü-gar-ra-ba durch beliun ina /laiiin

„der Herr, wenn er stürmt" wiedergegeben, aber wie die Über-

setzung dieses poetischen Textes auch sonst viele Unsicherheiten,

Mängel und Fehler aufweist, so hat auch die Interpretation der

in Rede stehenden Worte des sumerischen Originals alles gegen

sich: Wortgebrauch, Syntax und Sprachstil. Es wird \ielmehr zu

übersetzen sein: „wenn er unter Geschrei die Häuser des Feindes-

landes zerstört" (folgt: „wenn Nergal die Häuser des Feindeslandes

zerstört").

Auch ein Partizipium mit Subjektssuffix dient zum Ausdruck c

des „wann, wenn", der Held Erida-sü du-a-ni „wenn er nach

Eridu geht", Ningirsu Erida-ta du-'-ni „wenn er aus E. kommt"

Cyl. B VIII 13. 15. •- sein Wort droben diri-ga-bi (eig. es dahin-

fahrend) „wenn es dahinfährt" {ina nikilpisa) SBH Nr. 4, 74'75, sein

Wort drunten di-da-bi (wohl = didi^-bi) „wenn es ergeht" \ina

aläkisd) Z. 7677. Siehe weiter •IVR 9, 61 62 a. l 2 b, wo das Parallel-

glied von diri-ga-bi, nämlich ni-ma-al „wenn es ergeht" {ina

sakani), lehrt, dass das Pronominalsuffix auch fehlen kann.

4. Fragesätze.

Da in dem zweifellosen Fragesatz me-(e) nu-gen „bin ich § 221

nicht.^" {nl anäkü) K. 257 Obv. 16,17. 18/19 die Frage eines äusseren ^

Formelementes entbehrt, wird auch in anderen Fällen, wenn der
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Kontext dies nahelegt, eine Frage vermutet werden dürfen, z. B.

C>'1. A VIII 22: sa-bi nu-mu-ü-da-zu „willst du seinen Inhalt nicht

kundtun?". Der Fragesatz: • dim-me-ir-na-me a-ba-zu mu-un-

dim[ „hat irgendein Gott deine Fülle gefunden?" IV R 9, 50/52 a ist

leider in seinem Schlüsse nicht völlig erhalten.

Dass das Fragewort a-na „was?" und damit gewiss die Frage-

wörter überhaupt auch in indirekten Fragen gebräuchlich waren,

wird aus K. 4813, 22/23 geschlossen werden dürfen: a-na ib-ba-ag-

a-en (u. ä., § 194, c) mä-e ba-(an-)da-lä-e „was zu tun ist, er-

kunde(.?) ich".

Anhangsweise geschehe noch der Paarung eines positiven

und negativen Satzes Erwähnung, welche an türkische Redeweisen

wie iceri girer girmez „kaum dass (sobald) er eintritt" (u. ä.) erixnnert,

im Sumerischen aber bezüglich ihres Sinnes noch der Untersuchung

bedarf. Vgl. »-VAT I334 Col. V 2—4: mag ,Tempelbauer' bezw.

, Städtebauer' mu-mu pä-de mu-mu nu-pä-de „mein Name genannt,

mein Name nicht genannt sein" (folgt; „,Länderzerschmeisser', ,Länder-

zerschmeissender' wird mein Name genannt werden" ). Ferner Cyl. A
IV 23: „ein Weib", a-ba me-a nu a-ba me-a-ni „mochte es ein

Schreiber, mochte es ein Nichtschreiber sein" (Übersetzung mit allem

\'orbehalte gegeben).



Zusatzbemerkungen.

i} ly.aylf«. Ikachtc auch, d.xss die sumerische Schrift die Schrilucichcn gi, li,

ri, gi auch für ye, Ic, re, ge verwendet und für die sogen, zusammcngcsct/tcn

Silben mit mittlerem i- oder c-Vokal wie gi/cn, gi c5, §i .m überhaupt nur je

Ein Zeichen geprägt hat.

§ 17 b. Auch für den o-Vokal dürften die u-haltigen Schriftzcichcn mit ver-

wendet worden sein, wie vielleicht aus der Wiedergabe von sumer. mu-lu babar
durch griech. MoXoßößuQ (Hesychius) geschlossen werden <lart.

§ i-],cßn. Vgl. auch § 26,f/«.

§ 19b. Für nieze und seine akkadischen Entlehnungen siehe d.\> Glossar.

§ 2i,a. Für ge als Genitivendung = ge siehe zu ij 69.

§ 21, c. Die Variante sa-a zu äa-a d. i. §ag erklärt sich als ein Synonym
von äag. Siehe das Glossar zu VI. sTg = liamäku. Auch sonst bieten <lie Glossen

bisweilen Synonyme des eigentlichen Äquivalents; s. zu § 92, b.

§ 23a. Vgl. noch mer und me „toben, Zorn", me(§) „Menge", meä und nie

„sie sind". — Der Gebrauch der Zeichen suguä (Sa II 47) und sugur (Sb 357) für

suh gibt sich hiemach als sumerischen, nicht erst akkadischen Ursprungs.

§ 25 init. Vgl. auch en-nu-un-gd-ta „aus dem Gefängnis" K. 245 Col. III 19. 20.

§ 28. ma-ra „mir" auch ma-ra geschrieben, z.B. K. 3153 Obv.f?) 56 — 1920.

§ 35, a. mä-e [en?-]nu-un-mä „mein Wächter" K. 224, 243.

§ 38, d. kuä-na „in seinem n Leih" {itta zumristi) auch K. 224, 40/41—4445,

vgl. Z. 46fr. in Zusaramenh.ilt mit CT X\TI 47. Und beachte für na ,,in, bei

seinem . . ." (zeitlich) § 220.

§ 43, a. nin-a-ne-ne-ir „ihrer Herrin" VA 3025, 5, na m-ti-1 a-ne-ne-sü

„für ihr Leben" Z. 16. Ebenso VA 2922, 5. 16.

§ 43,b. ta-dü-dü-bi-e-ne = heugallasunu • K. 3444 obv. 2122, zv'ir-bi-

ne-ne = kitrubas.hi[m(] Z. 23 24.

§ 45. mä-e äs-mu „ich allein" {edissia) Sm. 679, 10 11.

§ 49. gar-äü-am auch YA 3025, 20.

§ 53, a. ^e-ne = c-ki-a-am „wo?" K. 3153 Rev.(?) 15 16. 17 18.

s^ 54. na-me sächlich: ^äa-ba-a-ni na-me „irgendwelchen seiner Herzens-

wünsche, was irgend er wünschte" (ma-la libbus) K. 3444 Obv. 56.

§ 55, a. Die Lesung nin des indefiniten W bezeugt das sumerisch-akkadisch-

hettitische Vokabular VAT 7455. Vielleicht aus ni-ni entstanden?

§§ 58. 59- Spekulationen betreffend Nominalbildungen mittels Vokalvorsätzen

— vgl. rä „gehen", ara „Gang, Mal"; zi und izi „Umschliessung"; rae und eme

„Zunge"; me und umme „Mutter"; gur „zerhauen", ugur „Schwert"; ga, gu

„Massenhaftigkeit", ugu „Ungeziefer, Gewürm" u. a. m. — wurden einstweilen ab-

sichtlich beiseite gelassen.

§ 64, a. muru-bi-a „in ihrer Mitte {ina bhisunu) K. 133 Rev. 21 22.
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ij 67. c Gi'i-suki-ka-ni „seinen, ihren girsuäischen Tempel" 90289, 9. 90288, 8.

§ 69, d. Für den Wechsel von i;t mit ge auch in dessen Gebrauch als Genitiv-

partikel vergleiche die häufigen Unterschriften wie inimnima udug-gul-a-ge
„Beschwörung der bösen Dämonen" K. 224. K. 2355 usw., wofür anderwärts (CT XVII

|)1. 48) udug-gul-a-ge.

§ 75, c. ta instrumental, g'sig gisäak-kul-ta . . . genibäerene „sie mögen

ihn mit Tür und Riegel einschliessen" K. 3586, 54/55; Übersetzung frei: daltum {ti)

sikkürti liklusu. Ebenso Z. jSjfg: gagul(?) nu-bad-da-ta genibäuäune „sie

mögen ihn mit einem nicht zu öffnenden Deckel bedecken"; Übersetzung frei: kakkulli

l(i. patc liktum'sii. Im zugehörigen Vordersatz entspricht beidemal ebenfalls ta. \'gl.

«; 177, a nebst Anm. i.

§ 78, b. d,?-e-eä, d. i. wahrscheinlich
,,
gegenseitig" (jeder für sich), siehe Glossar

u. III. a§.

§ 81. a-ne (? de?): a-ne-sag-gä-ni-sü ,, hinsichtlich seines Hauptes" Cyl. A
IV 16, wofür V 14 einfach: sag-ga-sü.

§ 83, c. \'gl. noch sü-an-na-ge ,,von hoher Kraft, hochmächtig" K. 2507

Col. IV 10/11. 12 13, gir-gin-na-an-na-ge „hoch einherschreitend" Z. 12/13, Der

akkadische Übersetzer war zu Relativsätzen genötigt: sa emükasu saka tallaktasu sakät.

Ferner: en-zi sa-lag-lag-ga-ge „der treue Herr, der reinherzige" (von reinem

Herzen) Cyl. B XIII 4. »'lub(?)-a sä-ib-ba-ge ,,der zornige Fuchs" Fragm. Br.

Mus. [selibu ina uggat libbihi). — Für ge statt ge vgl. noch: nig ud-da-ri-ge

„etwas Ewiges" Sm. 61, 12, ni'g ud-dis-ge „etwas Eintägiges" Z. 10, und siehe

Glossar u. IV. mäs.

§ 84. ni'g neutrisch, siehe die vorstehende Zusatzbemerkung zu § 83, c.

§ 92, b. Wie bei na ,,nicht" Glosse nu-ü, sind auch sonst die Glossen bis-

weilen als Synonyme zu verstehen, z. B. DA (ta) „mit", ]>— (me-en) „ich bin"

(§ 190). Vgl. die Zusatzbemerkung zu § 2i,c.

§ 92,6. la „nicht" K. 9279 Obv. 34. 10, 11, wechselnd mit nu.

§ lOl. Engl . . . mä-e [en-] nu-un-mä ge-a ,,sei mein Wächter" (jasi lissur-

aiiiii) K. 224, 243 244.

§ 109, a. Vgl. auch da-mu „an meiner Seite, neben, bei mir" K. 224, 153.

§ 109, c ßn. Auch die akkadischen Übersetzer zusammenhängender sumerischer

Texte standen nicht selten den Wurzelerweiterungen ratlos gegenüber. Ein besonders

drastisches Beispiel ist K. 224, 91/92. 93/94, wo die ganz leichte sumer. Verbalform

mun-dan-gena ,,zur Seite gehend" durch a/äku ,,
gehen" wiedergegeben ist. Natür-

lich waren nicht alle akkadischen Priester und Gelehrten in solchem Grade des

Sumerischen unkundig.

§ 115. Die auf den ersten Blick sehr befremdende Eigentümlichkeit, derzufolge

die aktiven Verba des Sumerischen gleichzeitig auch Passivbedeutung besitzen, erscheint

weniger auffallend, wenn man bedenkt, einerseits, dass die sumerische Verbalwurzel

auch als Infinitiv dient, dieser aber auch z. B. in den semitischen Sprachen Aktiv-

und Passivbedeutung in sich vereinigt, und andererseits, dass die sumerische Verbal-

wurzel als solche auch als Partizipium funktioniert, jene Doppelbedeutung des

Infinitivs sich also leicht auf das Partizipium übertragen konnte. Ebendamit ge-

wannen aber die sumerischen Verbalformen, die im letzten Grunde samt und sonders

Partizipialbildungen sind, aktive und passive Bedeutung.

§ 119. Finales e-de s. auch Glossar u. ennun-ag.

§ 125. Statt im-dub „sicher, ruhig sein; Sicherheit" ist vielleicht besser ni-

dub zu lesen, siehe Glossar u. I. dub.

§ I28.e. i-de-zi bar-mu-un-si-i'b auch Rm. 2, 151 Rev. 56 (= kenis
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nafiisinn'iniit). [\ R 21* Nr. 2 Kcv. 20 U'«>lj;i Z. 21; j; - / u /i m ii • un • »i • (b ).

•c-rc-zii j;ur-an-äi-(l) - ana an/ili MajfjirSumm.t Sm, 306. Andere Uciftpiclc für

NiichseUunj; des Intixcs: i\\ meiner Mutter, tiieincni Vater (-ra) dug-ga-nn-ah
„!>a{;c" (/.u ihm) •235S4 ( H)v. 11. 15.

<; 137, a. Im Hinblick auf das sonst übliche mu-na-ii könnte man auch bei

im-ma-sä Knlstehun^ aus ini-na-ssi vermuten. Aber beachte in i^ 164,» im-ma-na.
§ 137, b. • in-j;a-i;ulre — idöat „er zerstört", in- j;a-s(r-[rc] — inasah

K. 287$ t)bv. 3 4.

§ «39- ^'t:'- -»"^^l» «al-an-/.u „weise" (§ i4<J>b), womit cal-mu-zu Cyl. A
VII 10 u. ö. (s. Glossar u. /u „wissen") wohl sicher gleichbedeutend ist.

§ 141, a. ba-dim „es ward yeschatTen" (bani) 82,5—22,1048 Obv. 12, „er

schuP' {ihlani) Z. 25. 34. 35.

§ 145. Das Sub ektpriilix mu-um, das sich mehrfach in der Vascninschrilt

Lugalzagisi's findet, möchte ich innerhalb der Verba mu-um-/.i ,,cr erhöhte", Z. 94,

ga-mu-um-duK „er mache" Z. 118, si-^'a- mu-u m-di „er leite recht" Z. 120 als

lautliche Variante von mu-un erklären. Dafjegen ist mu-um- il Z. 78. 88 noch

rätselhaft, wenigstens solange man il liesst.

g 149. gisimmar al-gdl-la, nu-al-gdl-la „tragende", „nicht tragende

Palme", siehe Glossar.

§ 150. In den akkadischen Versionen erscheint vielfach <lic 2. Person de>

Verbura finitum, während das sumerische Original die 3. Pers. aufweist. Von ge-pä
„er, es sei beschworen" (akkad. Iti taniäl[i)) war schon in § I52,a die Rede. Vgl.

femer die häufige Phrase, die im Akkadischen, deutsch wiedergegeben, lautet: „was

weisst du nicht? was soll ich dir hinzufügen?", während das sumerische Original:

a-na nu-ni-zu a-na a-ra-ab-dag-a e zu übersetzen ist: „was ist unbekannt? was

ist dir hinzuzufügen?". Für die Stelle K. 4813, 22/23 siehe i; 147, a.

Es gibt aber in der bilinguen Literatur auch ganze Zeilenfolgen, in denen die

akkadische Übersetzung Präsens- oder Präteritalformen der 2. Pers. Sing, zeigt, während

das Sumerische unverkennbar die 3. Pers. aufweist: Aussagen, nicht Anreden. So

IV R 20 Nr. 2 Obv. Beachte z.B. Z. 5/6: ig-im-mi-in-kid „er hat sie (die Tür)

geöfftiet", Z. 910: ne-dul „er hat bedeckt". Femer ^ K. 4942, 1213: ne-in-ri

„sie (Land und Leute) wurden angetan mit. . ." (tarnte), Z. 22 23: ne-in-si „er hat

überwältigt" [/aspun), Z. 67: mi-ni-in-äid „er hat es zugezählt, gleichgemacht"

[tammt).

Wie auf ein Subjektspräfix der 2. Pers. Sing, warten wir vielleicht auch ver-

geblich auf ein Infix der i. Person mit Dativ- oder mit Akkusativbedeutung.

Stellen wie die folgenden: md a-na mu-ü-da-zu „was mich betrifft, was bist du

kundtuend?" d. i. ,,was hast du mir zu künden? (§ 203), Samsuiluna, . . . ni-me-

en-na-md . . . nia-an-si ,,\vas mich, Samsuiluna, betrifft, der ich das und das bin,

so gab er" d. i. „mir, S., gab er" 91083, r8—22, und vgl. das vorausgestellte ma-ra

„mir" iidü') K. 3153 Obv.(?) 5/6— 19/20; desgleichen Stellen wie: ma-e mu-un-äi-

in-ge-en „mich sandte er" (§ 185, d,a), ma-e ges-tug-ma-[ra-ab] „erhöre mich",

eig.: „was mich betrifft, so höre" [siminni) Sm. 679, 6/7 lehren, dass das Sumerische

auch ohne Infix der i. Pers. imstande war, „mir" oder „mich" in Verbindung mit

dem Verbum finitum oder Imperativ zum Ausdruck zu bringen. Ein Gleiches wird

zurzeit für das Akkusativ-Infix der 2. Pers. Sing, „dich" angenommen werden müssen.

§ 151. gü-mu-ra-[ab-de?] =^al-[si-ki] „ich rief zu dir, rief dich" Sm. 679,4/5.

§ 152,3. Mit Infix na: sein Gott namtilani-lü dNin-gir-su-ra e-ninnü-a

ge-na-sü-gen „möge (auf ewig) für sein Leben zu Ningirsu in E-ninnü beten"

Entemena-Backstein B 22; ähnlich Tonkegel 196: ge-na-si-gen.



} r3 Zusatzbemerkungen.

§ 164. Wie das Akkusativ-Inlix ni, nin (§ 178), konnte auch das Dativ-Infix

na plnralisch verwendet werden: »»dim-me-ir mu-lu me-en-ne siib-bi mu-uu-
na-mii (Part.) „Götter und Herren — wir erweisen ihnen Huldigung" Sm. 873

(Übersetzung frei: ana Hl u bell ninu ina ikribi l nilik).

§ 170. Ebendieses re lesen wir K. 2S69, 65/66: Wasser an der Strommündung

sü-ba i-re-e-ti (Part.) „dir geholt" (Var. e-re statt re-e wohl falsch); Übersetzung

frei: likcnia. Also re?

§ 176, d,^. Mit vorgefügtem liervorliebenden nam: nam-mi-ni-in-ser „er

fügte es fest" (irkus) 82, 5—22, 1048 Obv. 17. Es folgt eine Form mit hervorhebendem

na (nam = na-im), s. zu 8. — Ebenda d, y. ir-ra im-mi-in-äeä-seä „er

weint", neben einfachem ir mu-un-§e§-äeä = ibaki (Fragm. Rass.). — Ebenda d, rf.

na m-mi-in-düb „er schüttete sie (die Erdmasse) auf" [ispuk) 82, 5—22, 1048 Obv. 18.

§ 177, b. HR 42 Nr. 3 Obv. 4. 5: me-a ba-ni-ib-na bezw. -si bedeutet

hiernach: „wo hat er es hingelegt bezw. gegeben?"

§ igijb. Die Anfangsworte der bekannten Serie von Dämonenbeschwörungen:

„die bösen Dämonen sind sie" sind bald udug-gul-a-meä (CT XVI pl. 16) bald

udug-gul-mes (ebenda pl. 11. 17.23) geschrieben, doch wird wohl auch die letztere

Schreibung udug-gula-meä zu lesen sein. — Neben mes „sie sind" findet sich auch

(mit Verklingung des Endkonsonanten) me (vgl. das analoge meä und me „Menge").

Siehe II R 33 Nr. 2, 3—5: in-pa = ifmn, in-pä-e => itami\ in-pä-e-me = iiniü,

vgl. Z. 2: in-kur-e-me = ikkiril.

§ 204. mu-lu kür-ra = »lata u nisl K. 4942, 12 13.

ji 205. „wie Himmel und Erde" entweder an-dim ki-dim oder an-ki-dim,

-IV 30 Nr. I Obv. 67.

§ 208. Zur „sechsten" Genitivbezeichnung vgl. auch en gis-ku-a-ni „des

Herrn Waffe" [sa bUi kakkasu) K. 133 Obv. 25 26.

§ 216, b. Ein sicheres Beispiel für ge in der passiven Bed. „von" ist auch

K. 1279 Obv. 4ff.: dEngi-ga-ge me-lam . . . äd-tag-tag-ga (so wird zu lesen sein)

,,von Engi mit Glanz . . . geschmückt [sa H Ea melam . . . uzaHnus).






